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Kompakt

Ein entspanntes Innehalten

Weight Watchers
spenden 1500 Kilogramm

Zum zweiten Mal als Sommertreff: Der Tag der Dienstgemeinschaft trifft den Nerv aller Besucher
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Geballtes Handwerkswissen
Torsten Krumnack koordiniert die Hausmeister im Verband

Warenkorb. So viele Kilo, wie sie abgenommen haben (beachtliche 1500 Kilogramm), haben die „Weight Watchers“
in Hagen in Form von haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln gespendet.
20 voll gepackte Faltkisten an Waren sind
dabei zusammengekommen, die jetzt über
den Warenkorb an bedürftige Mitmenschen weitergeben werden.

Beneﬁzveranstaltung
für die Sternentreppe

Sternentreppe. Herausragendes Engagement hat Maria-Pia Mongiello Lo Bartolo
(Dritte von links) bewiesen, als sie für den
Kinderhospizdienst Sternentreppe eine Benefizveranstaltung ins Leben gerufen hat.
Auf dem Gelände des Wassersport- und
Campingvereins WCH in Vorhalle fand
ein großes Fest mit Kinderprogramm, LiveMusik und viel italienischem Flair statt,
dabei kam eine stattliche Spendensumme
zustande: 5175 Euro hat Maria-Pia Mongiello mit Hilfe von Familie, Freunden und
Sponsoren gesammelt und an die Sternentreppe übergeben.

Bischöflicher Besuch in der SLW
St.-Laurentius-Werkstätte. Bischof Michael Msonganzila (Diözese Musoma im
Nordwesten Tansanias) besuchte die St.
Laurentius-Werkstätte und war beeindruckt davon, wie Menschen mit Behinderungen intensiv in Arbeitsprozesse integriert werden. Es war ihm
ein großes Anliegen, solche
Formen der Beteiligung am
Arbeitsleben mit nach Tansania zu nehmen und dort
ein Umdenken im Umgang
mit Menschen mit Behinderungen zu erreichen. Der
Kontakt kam über den Tansaniakreis der
Heilig-Geist-Gemeinde Emst zustande.

Die Vorstände vereint: Bernadette Rupa und Anna Gockel (stehend, von links)

Der Eiswagen und sein Inhalt waren die heimlichen Stars am Tag der Dienstgemeinschaft.

beim Tag der Dienstgemeinschaft.

Hagen. Da sieht man mal, wie schnell Traditionen entstehen: Zum zweiten Mal fand
der Tag der Dienstgemeinschaft nun im Juni
statt – und den Mitarbeitern erscheint es nur
folgerichtig, dass dies so bleibt. So gab Vorstand Bernadette Rupa bei der Begrüßung
dann auch als Erstes den Termin für 2018
bekannt. „Merken Sie sich den 8. Juni vor“,
bat sie die Anwesenden. Diese werden gerne
Folge leisten, denn das Treffen in der St.-Laurentius-Werkstätte war ein perfekt organisierter Abend, der alle entspannt innehalten
ließ von den Mühen und Sorgen des Alltags.
Dazu trugen ein tolles Grillbuffet ebenso bei
wie eine Musikgruppe, die ständig in Bewegung war: „Chris and the poor boys“ spielten nicht auf der Bühne, sondern inmitten

der Feiernden ihre Songs. Heimlicher Star
aber war am Ende der Eiswagen, der vor der
Werkstatt Nachtisch bereithielt.
„Jeder braucht Engel an seiner Seite, um
richtige Entscheidungen zu treffen“, griff
Bernadette Rupa einen Gedanken aus der
vom Kindergarten St. Christophorus gestalteten Heiligen Messe auf. Pfarrer Aufenanger war kurzfristig für den erkrankten
Caritas-Pastor Christoph Schneider eingesprungen. „Das ist ein schöner Gedanke“,
so Frau Rupa, „der uns Kraft geben sollte.“
Kurz umriss sie die Veränderungen im Organigramm und damit der Organisation des
Verbandes. „Hier fällt besonders auf, dass
ich nicht mehr allein als Vorstand agiere“,
stellte sie Anna Gockel vor. Zudem gibt es

jetzt drei Fachbereiche: Soziale Dienste,
Gesundheits- und Altenhilfe und die Behindertenhilfe. Daneben gibt es die Zentralen
Verbandsbereiche.
Bernadette Rupa betonte die Wichtigkeit
des vernetzten Arbeitens in und zwischen
den Fachbereichen. Ein sogenanntes Querschnittsthema ist dabei die Begleitung von
Geflüchteten und Eingewanderten. Neuerungen gab es auch zu berichten: So entstehen nicht nur neue Wohnhäuser für
Menschen mit Behinderungen, gebaut wird
auch die neue Kita Volmepark mitten in der
Stadt, St. Engelbert verkleinert sich auf drei
Gruppen und es entstehen als Modellprojekt
Großtagespflegen, mit hauptamtlichen Mitarbeitern.
Das geballte Handwerkswissen des Caritasverbandes: Torsten Krumnack (Fünfter von links) mit seinem Team.

Auf einen Blick: Hagener Caritaseinrichtungen
Geschäftsstelle
Bergstr. 81, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-0
Telefax (0 23 31) 91 84-84
info@caritas-hagen.de
Vorstand: Bernadette Rupa,
Anna Gockel

Quartiersmanagement Wehringhausen Senioren-Service-Wohnen
Langestr. 22, 58089 Hagen
mit Offenem Mittagstisch
Telefon (0 23 31) 3 73 52 66
Wohnen am Köhlerweg
Köhlerweg 5–7, 58093 Hagen
Maßnahmen zur Berufsorientierung,
Werner-Ruberg-Haus
Berufsvorbereitung und Ausbildung
Bergstr. 83, 58095 Hagen
Finkenkampstraße 5, 58089 Hagen
Telefon (0 23 31) 98 85-0

Ganztagsbetreuung an Schulen
Integrationsfachdienst zur
beruﬂichen Eingliederung für
Menschen mit Behinderung
Soziale Beratung
Betreuungsverein
Migrationsdienst | Integrationskurse

WfbM St. Laurentius
Walzenstraße 2, 58093 Hagen
Telefon (0 23 31) 35 88-0
CWH
Konrad-Adenauer-Ring 31
58135 Hagen
Telefon (0 23 31) 3 76 25-0

Seniorenerholung
Betriebliche Sozialberatung
Bergstr. 81, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-0
Frühe Hilfen / Kinderschutz

Termine

Fachdienst für Kindertagespﬂege

Freitag, 29. September: Tag des Flüchtlings:
Aktionstag vor und in der Johanniskirche am
Markt | Sonntag, 8. Oktober: „Hilfe durch
Dich“ – Gottesdienst in St. Johannes Boele
und anschließend Beisammensein im Roncalli-Haus | Samstag, 18. November: Eine
Million Sterne: Solidaritätsaktion, Hof der Geschäftsstelle | Dienstag, 21. November: Gedenkgottesdienst Hospizdienste und Palliativteam, St. Michael | Samstag, 2. Dezember:
Adventsbasar St. Laurentius-Werkstätte

Familienunterstützender Dienst

Mutter-Kind-Kuren

Schwerter Str. 130, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 48 33 19-0
Familienzentrum St. Christophorus
Hochstraße 61, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 1 27 22-40
Familienzentrum St. Engelbert
Rembergstraße 31, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 2 66 60 / 18 26 69
focus altenhagen
Sozialraumprojekt
Friedenstr. 107, 58097 Hagen
Telefon (0 23 31) 6 97 35 50

Ambulant Betreutes Wohnen
Knüwenstraße 5 b, 58099 Hagen,
Telefon (0 23 31) 39 60 89-0
Wohnhäuser für
Menschen mit Behinderungen
Wohnhaus Don Bosco
Lützowstraße 82–84, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 9 40 65-60
Wohnhaus St. Barbara
Boeler Straße 94 a, 58097 Hagen
Telefon (0 23 31) 80 81-96
Wohnhaus St. Johannes
Kirchstraße 24, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 39 68 18-4
Liborius-Haus
Wohnhaus für Menschen mit
psych. Behinderungen
und Offene Tagesstrukturierung
Unterer Altlohweg 10, 58093 Hagen
Telefon (0 23 31) 9 58 76-60

Servicewohnen im Klosterviertel
Hardenbergstr. 8/8a, 58097 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-0
Heilig-Geist-Haus Haspe
Heilig-Geist-Str. 10, 58135 Hagen
Telefon (0 23 31) 36 74-200
Roncalli-Haus
Offener Mittagstisch
Boeler Kirchplatz 15, 58099 Hagen
Telefon (02331) 48 32 415
Begegnungsstätte für Senioren
Boeler Kirchplatz 17, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 48 32-400
Caritas-Sozialstation
Finkenkampstr. 5, 58089 Hagen
Telefon (0 23 31) 17 16-80
Caritas-Sozialstation Boele
Boeler Kirchplatz 15, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 48 32-419
Pﬂegeheim St. Martin
Fontaneweg 30, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 69 17-0
Pﬂegeheim Haus Bettina
Heilig-Geist-Str. 12, 58135 Hagen
Telefon (0 23 31) 36 74-200
Pﬂegeheim St. Franziskus
Lützowstraße 97, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 97 10 98-0

Hausmeister, der –
jemand, der vom Hausbesitzer angestellt ist,
um in einem größeren Gebäude für die Instandhaltung, die Reinigung, die Einhaltung
der Ordnung u.Ä. zu sorgen
Deﬁnition aus Der Duden

Ambulantes Hospiz / Kinderhospizdienst
Köhlerweg 7, 58093 Hagen
Telefon (0 23 31) 80 39-180
Caritas-Koordinatorin / Koordination
ehrenamtlicher Flüchtlingsarbeit
Franziska Sommer
Bergstr. 81, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-83
Warenkorb
Boeler Kirchplatz 15, 58099 Hagen
Lange Str. 70 a, 58089 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-34
Kleiderladen
Knüwenstraße 6, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-0
Kath. Bildungszentrum für
Gesundheits- und Pﬂegeberufe gGmbH
Turmstraße 2, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 3 49 46-0
Caritas-Integrationsunternehmen
Ageritas Dienstleistungen gGmbH
Bergstr. 81, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-0
Kreuzbund Hagen
Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft
für Suchtkranke und Angehörige
Bergstraße 63, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 2 27 43
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andere.

Hagen. Wäre die Tasche am Hemd von Torsten Krumnack doch nur etwas größer. Dann
könnte sie so viel mehr aufnehmen als Brille,

Kugelschreiber, Edding, Schraubendreher, ein
paar Zettel. Könnte all die Dinge verstauen, die
der 51-Jährige im Laufe eines langen Tages benötigt. Das Wichtigste würde noch hineinpassen. Das Mobiltelefon. Es klingelt allerdings so
häufig, dass es direkt auf der Schreibtischplatte
liegen bleibt. Oder in seiner Hand ruht. So kann
er schneller antworten.
Torsten Krumnack ist stets ansprechbar. Ob er
im Büro im Haus St. Martin Arbeiten erledigt

Liebe Leserinnen und Leser,
zu selten haben wir im Alltag die Gelegenheit, inne zu halten. Dabei hilft
es oft, mehr als einmal zu überlegen, zu reﬂektieren, andere um Rat und
Begleitung zu bitten. Vernetztes Arbeiten auf vielen Ebenen ist Alltag
beim Caritasverband. Immer wieder stellen wir fest, wie unsere Angebote
ineinandergreifen. Daher ist es wichtig, dass wir mehr über die Arbeit des
anderen wissen, um ganzheitlich zum Wohl der uns anvertrauten Menschen arbeiten zu können.
Vernetzung ist auf allen Ebenen hilfreich. Lesen Sie in dieser Ausgabe der
CaritaZ etwa vom neu formierten Team unserer Hausmeister. „Gemeinsam stark“ passt da als Slogan recht gut – viele Talente vereinen sich zu
einer hoch qualiﬁzierten Truppe. Was für die Handwerker des Verbandes
gilt, passt im übrigen auf alle anderen Bereiche: Gemeinsam haben wir so
viele Begabungen und Kompetenzen! Lassen Sie sie uns nutzen!
Wie gut wir in unserem großen Verband Hand in Hand arbeiten, zeigt erneut die Ausrichtung des
Tages der Dienstgemeinschaft. Aus diversen Einrichtungen wurde das Grillbuffet bestückt, um die
Getränke kümmerten sich eine Vielzahl an Helfern aus unterschiedlichen Bereichen – und ob Gottesdienst-Vorbereitung oder Aufbauen in der Werkstatt: Dieses Fest sucht seinesgleichen und ist ein
Beleg für die hohe Motivation aller im Caritasverband.

Schön, dass auch Sie dabei sind!

Gestaltung: Christof Becker

Bernadette Rupa, Vorstand des Caritasverbandes Hagen

oder in einer der 27 Einrichtungen des Caritasverbandes unterwegs ist – Arbeiten für Hausmeister halten sich an keinen Feierabend. Das
fängt mit Lappalien wie kaputten Glühbirnen
an, geht weiter über klemmende Fenster bis
hin zum veritablen Wasserschaden – die Hausmeister beim Verband sind Alleskönner. Zu
neunt arbeiten sie seit dem 1. Januar im sogenannten Hausmeister-Pool zusammen – wobei
der Begriff weitaus entspannter klingt als die
Tätigkeiten es sind. „Wir sind 24 Stunden erreichbar“, sagt Torsten Krumnack, eine Rufbereitschaft macht das außerhalb der Dienstzeiten
möglich. Krumnack, bis zum vergangenen Jahr
selbstständig, steht der Gruppe vor, koordiniert,
reagiert, informiert und moderiert den Spezialisten-Trupp.
Viele Gewerke sind vereint. „Schreiner, Klempner, Schlosser, Elektriker, Schweißer“, zählt
Krumnack, von Haus aus Elektrotechniker, auf,
„da kommt viel Wissen zusammen.“ Diesen
Mitarbeiter wünscht er sich noch: „Einen Maler
und Anstreicher!“ Keine Frage, dass Hausmeister alles können, noch besser aber wird etwas,
wenn es von der Pike auf erlernt ist. So stellen
die Handwerker in Diensten des Verbandes, die
zuvor miteinander wenig zu tun hatten, da jeder nur in „seiner“ Einrichtung tätig war, fest,
wie viel man voneinander lernen kann.
„Wir wachsen als Team immer besser zusammen“, freut sich Krumnack, verschweigt dabei
auch nicht, dass es durchaus Vorbehalte gab,
als die Neuordnung der Dienste anstand. „Ich
bin dem Vorstand wirklich dankbar, dass wir

beweisen dürfen, was wir alles können“, lobt
Krumnack seinen Arbeitgeber. „Das ist nicht
selbstverständlich“, weiß er, oft würden Arbeiten wie jene, die der Pool nun macht, ausgelagert. „Dabei sparen wir Geld, weil wir Dinge
erledigen, für die früher eine externe Firma beauftragt wurde.“
Beispiel St.-Laurentius-Werkstätten: Da haben
die Hausmeister die Beleuchtung auf LED umgestellt. Oder die Alarmanlage, die das Team
installierte. Diese größeren Projekte brauchen
eine gewisse Vorlaufzeit, erklärt Krumnack. Die
Beauftragung aus den Einrichtungen – 27 sind
es, zuzüglich der angemieteten Häuser und
Wohnungen – erfolgt per Mail, Laufzettel, Anruf, je nach Dringlichkeit. „Was sofort erledigt
werden muss, wird sofort erledigt“, beschreibt
Krumnack das Credo. Den Caritasverband
kennt er seit langem, stand vorher auf der anderen Seite und erledigte Arbeiten im Auftrag.
Treffpunkt ist werktags um 7 Uhr in der Werkstatt in St. Martin. Diese wurde aufgehübscht,
aufgerüstet und aufgemöbelt. Von hier aus
starten die Mitarbeiter, fünf kleine Werkstattwagen stehen zur Verfügung. Schwärmen aus
durch Hagen, nach Schwelm, reparieren und
montieren, helfen bei Aufbauten für Sommerfeste oder packen mit an, wenn Umzüge
anstehen. Mittlerweile hat sich durchgesetzt,
was zunächst eine gewisse Anlaufzeit brauchte. Torsten Krumnack freut es sehr. „Wir sind
alle Praktiker durch und durch. Wir vereinen
Arbeitskraft mit Wissen. Das alles kommt dem
Caritasverband zu Gute.“

CaritaZ
Kompakt
Mitgliederkampagne
geht an den Start

Hagen. Neues ausprobieren, eigene Fähigkeiten entdecken, Gemeinschaft erfahren:
Die Caritas-Konferenzen und der Caritasverband in Hagen bieten viele Möglichkeiten, sich zu engagieren und haben dazu
eine Kampagne aufgelegt, die Menschen
für eine Mitgliedschaft begeistern soll.
Denn christliche Werte wie Nächstenliebe
sind zeitlos und werden von vielen Menschen, auch außerhalb des direkten Umfeldes von Kirche und Caritas, geteilt und
gelebt. Gutes bewirken, sich für andere
Menschen einsetzen, Teil einer Gemeinschaft sein – all das sind wertvolle Erfahrungen für jeden von uns und werden
durch eine ehrenamtliche Tätigkeit oder
die finanzielle Unterstützung der CaritasArbeit möglich. Das will die Kampagne
mit interessanten Geschichten, vielfältigen
Aktionen und Veranstaltungen zeigen, um
Menschen für eine Mitgliedschaft zu gewinnen. Frei nach dem Motto: Wir lieben
unsere Nächsten. Ganz praktisch, wo immer Hilfe gebraucht wird. Von der Kita bis
zum Hospizdienst, in der Kleiderkammer
oder Beratungsstelle. Caritas-Mitglieder
ermöglichen unabhängige und verlässliche Hilfe für diejenigen, die es alleine nicht
schaffen. Nicht irgendwo, sondern hier in
Hagen. „Hilfe durch Dich“ – kommt an!
Mehr Infos unter www.hilfe-durch-dich.de
und in der nächsten Ausgabe der CaritaZ.

Erholungsreisen für
reiselustige Senioren
Hagen. Caritas-Reisen sind eine gute
Chance, im Urlaub Gemeinschaft zu erleben, mit anderen ins Gespräch zu kommen
und in einer Gruppe Gleichgesinnter schöne und erholsame Tage in ausgesuchten
Hotels und Pensionen zu verbringen. In Zusammenarbeit mit anderen Caritasverbänden bietet der Caritasverband Hagen ein
umfangreiches Reiseangebot mit beliebten
Reisezielen im In- und Ausland einschließlich interessanten Kurz- und Städtereisen.
Die Reiseteilnehmer werden bei der Urlaubsgestaltung von geschulten, erfahrenen Freizeitbegleitern unterstützt.
Kontakt
Marion Metzger
Tel. 02331 918489
metzger@caritas-hagen.de
www.caritas-reisen.de

Tagesmütter
bilden sich fort
Fachdienst für Kindertagespflege. Unter großer Beteiligung haben die Stadtverwaltung und der Fachdienst für Kindertagespflege einen Fachtag zum Thema
„sprachliche Bildung für die Kleinsten“
veranstaltet. Die Referentin Frau Reers
(Heilpädagogin und Kindheitstherapeutin)
vermittelte fundiertes, praxisnahes Wissen
zur Sprachentwicklung, Sprachbildung
und Mehrsprachigkeit bei Kindern im Alter
bis drei Jahren.
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Dem Namen alle Ehre

Ein Garten wie das Leben

Die Integrations-Abteilung bei VDF Federntechnik wird vom IFD begleitet

Stiftung der Sparkasse Hagen fördert am Haus St. Franziskus ein einzigartiges Grün

Der Garten im Haus St. Franziskus lädt zum Verweilen ein.
Möglich gemacht hat ihn unter anderem die Unterstützung
Es läuft in der Integrations-Abteilung bei VDF Federntechnik in Hohenlimburg: Tim-Michael Schäfer (links) und Pascal Werne arbeiten gerne hier. Unterstützung erhalten sie von Ulrike Stiel vom

der Stiftung der Sparkasse Hagen.

Integrationsfachdienst. Caritas-Mitarbeiter Fridtjof Morgenroth (rechts) kennt die beiden bereits aus ihrer Schulzeit.

Hagen. Dass sein Vorgesetzter mit am Tisch

sitzt, stört Tim-Michael überhaupt nicht. „Es
ist gut“, antwortet er knapp, aber bestimmt
auf die Frage, wie ihm seine Arbeit gefalle.
„Soll ich gehen, dann können Sie offener
sprechen?“, bietet Martin Leber dem jungen Mann an. Mit einem Lächeln, denn auch
wenn er nicht anwesend wäre, die Antwort
wäre die gleiche: Tim-Michael ist zufrieden
und begeistert von seiner Arbeit bei VDF
Vogtland Federntechnik in Hohenlimburg.
Seit nun einem Jahr arbeitet er hier. Einer seiner Kollegen ist Pascal Werne. Auch er nickt
lächelnd und bestätigt: „Alles gut!“
Es ist eine besondere Abteilung, in der die beiden Hagener beschäftigt sind. Im Jahr 2015
entschied sich der mittelständische Betrieb
mit insgesamt 220 Mitarbeitern am Standort
Hohenlimburg eine Integrationsabteilung zu
gründen. „Wir tragen eine soziale Verantwortung“, betont Martin Leber, Bereichsleiter
Produktion und Qualität. Sieben Mitarbeiter
mit Handicaps sind hier angestellt, zwei von
ihnen: Tim-Michael Schäfer und Pascal Werne, beide 19 Jahre alt, beide Förderschulabsolventen. Sie arbeiten, wie ihre 138 Kollegen
an diesem Standort, im Drei-Schicht-Betrieb.
Schon in der Schule wurden sie begleitet vom
Integrationsfachdienst (IFD) des Caritasverbandes Hagen. Fridtjof Morgenroth kennt die
beiden Jungs gut. Im Rahmen des Projektes
STAR – Schule trifft Arbeitswelt zur Integration behinderter Jugendlicher – vermittelte
er ihnen ein Praktikum bei Vogtland. „Das
ist ganz wichtig. So können Arbeitgeber und
Schüler testen, ob sie miteinander klarkommen.“ In diesem Fall passte es gut. Als sich die
Betriebsleitung 2015 entschloss, eine eigene

Abteilung für Menschen mit anerkannter
Schwerbehinderung einzurichten, kam Ulrike
Stiel vom IFD dazu. Sie hat die psychosoziale
Betreuung der Mitarbeiter dieser Abteilung
übernommen. „Einmal im Monat biete ich
eine Sprechstunde an“, erläutert sie. So bleibt
man in Kontakt, erfährt zeitnah, wenn es Probleme gibt – und kann sie vor allem alsbald
abstellen.
Verändertes Betriebsklima
„Das Betriebsklima hat sich seit dem geändert“, beobachtet Martin Leber. Der Betriebsleiter freut sich darüber: „Die Tonart ist
anders geworden. Es wird viel mehr miteinander geredet, mehr erklärt. Das ist gut“,
begrüßt er einen Nebeneffekt, der zunächst
gar nicht im Fokus stand. Die Arbeitsplätze
sind normale, sozialversicherungspflichtige
Beschäftigungen. Für Menschen mit Handicap ist das keine Selbstverständlichkeit: Sie
arbeiten oft in Werkstätten. So sind Tim-Michael und Pascal auch sehr stolz über ihren
Lohn, der ihnen ein eigenständiges Leben
ermöglicht. „Im Urlaub fahre ich mit meinen Eltern an die Ostsee“, erzählt Pascal und
freut sich darauf. Denn: Anstrengend sei die
Arbeit schon. Früh raus geht es morgens,
um 6 Uhr beginnt die erste Schicht. Die jungen Männer sorgen mit dafür, dass täglich
viele tausend Federn – und davon gibt es
2000 unterschiedliche – gestrahlt werden,
ihre Oberflächenfestigkeit verbessert wird.
Das bedeutet, dass sie glatt und ohne Fehl
und Tadel verbaut werden können. Firmen,
die Integrations-Abteilungen einrichten,
erhalten vom Integrationsamt des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe finanziel-

le Unterstützung und verpflichten sich, die
psychosoziale Begleitung sicherzustellen. Für
Ulrike Stiel ist die Zusammenarbeit mit Vogtland ein Idealfall. „Wir sind immer auf der
Suche nach Firmen, die Integration fördern“,
sagt die Diplom-Sozialarbeiterin. Sie kann
langjährige Erfahrung des Integrationsfachdienstes einbringen, weiß um die Probleme
und vor allem, wie sie abzustellen sind. Da
geht es dann etwa um das Arbeitstempo, die
Einstellung der Mitarbeiter, das Miteinander.
Zumeist Dinge, die in Gesprächen geklärt
werden können. „Es kommen auch externe
Trainer in die Firmen und schulen Mitarbeiter“, erläutert sie.
In Hohenlimburg läuft es rund, macht die Integrationsabteilung ihrem Namen alle Ehre.
Weil alle davon überzeugt sind. Und ständig
im Gespräch bleiben.

Von Martina Gante
Haus St. Franziskus. Sanft schlängelt sich
der Weg im Kreis ums saftige Grün. Bänke
und Stühle laden zum Verweilen ein, zum Innehalten, Kraftschöpfen, Besinnen oder fröhlichem Gespräch. Im neuen Garten von Haus
St. Franziskus sprießt und grünt es mächtig
– entstanden ist ein wahres Kleinod auf dem
Gelände der Einrichtung an der Lützowstraße. Einrichtungsleiterin Martina Gante liebäu-

Projekttage in Haus St. Martin gefallen Auszubildenden und Bewohnern

Guten Appetit: Das Abend-Büffet wurde mit Liebe
vorbereitet – und mit Appetit verspeist.

Fachseminar/Haus St. Martin. Mit großem
Erfolg wurde eine Kooperationsveranstaltung
zwischen Katholischem Bildungszentrum und
dem Haus St. Martin veranstaltet. Der Bericht
der Auszubildenden zeigt, wie gut die Projekttage geklappt haben:
„Wir sind ein bunt gemischter Kurs und seit
dem 1. April 2017 in der Altenpflege. Im April waren wir drei Tage zu Gast im Pflegeheim
Haus St. Martin. Neben Teamarbeiten durften
wir uns in den Alltag des Hauses einbringen.
Das Team vom sozialen Dienst hatte Kleingruppenprojekte für uns organisiert, um den
Höhepunkt, einen „Büffet-Abend“, vorzubereiten. Das große Buffet stand unter dem
Motto: „Probier´s mal mit Gemütlichkeit“. Mit
Vorfreude wurden Salate geschnippelt sowie
Käsespieße und Spargel-Schinken-Röllchen
vorbereitet. Die Bewohner wurden mit einbezogen und hatten große Freude daran,

Guten Tag ...
… Elisabeth Waskönig,
Leitung Angebote an Schulen

Der Lebenszeitengarten soll durch seine vertraut wirkende Gestaltung und Elemente mit
biographischem Bezug die Erinnerung aktivieren. In der Kindheit: Süßkirsche, Lampenputzergras, Kletterrose, Buschwindröschen,
Margerite, Sumpfdotterblume, Vergissmeinnicht. In der Jugend: Frühzwetschge, Kletterrose, Strauchrose, Flieder, Vorsommeraster,
Glockenblume. Im Erwachsenenalter: Elstar
Apfel, Lavendel, Kletterrose, Beetrose, Nachtviole, Blutweiderich, Katzenminze. Im Alter:
Birne, Buchsbaum, Weinrebe, Kletterrose,
Parkrose, Astern, Anemone, Hortensien.
Der Rundweg leitet den Gartenbesucher von
einer „Lebensphase“ zur nächsten. Immer
wieder ist man aufgefordert, in der Erinnerung zu verweilen, „Lebensgeschichten“ zu
erzählen und so am Leben teilzunehmen.

Inspiration und Motivation

Der Integrationsfachdienst arbeitet im
Auftrag des Integrationsamtes und
verschiedener Rehaträger. Der Caritasverband ist Träger des IFD, Kooperationspartner ist der Ennepe-Ruhr-Kreis.
Caritasverband Hagen e.V.
Integrationsfachdienst
Bergstraße 81 · 58095 Hagen
Tel. 0 23 31 / 91 84-0
Fax 0 23 31 / 91 84-53
Email: ifd-ha@ifd-westfalen.de
www.ifd-westfalen.de/ifd-ha

gelte schon lange mit einem Themengarten,
die Unterstützung der Stiftung der Sparkasse
Hagen mit 20.000 Euro machte es nun möglich, dass dieser grüne Traum wahr werden
konnte. Betreten wird zunächst der Innenhof,
durch eine rückwärtige Tür in der Cafeteria.
Hier ist durch den Um- und Neubau in den
vergangenen Jahren ein Innenhof entstanden. Dieser ist nun befestigt, es gibt einen
großen Steingarten, Hochbeete und Wasserspiel. Tischgruppen laden zum Verweilen und
Kaffeetrinken ein, regelmäßig und bei gutem
Wetter gibt es Veranstaltungen in diesem einem Freilufttheater anmutenden Bereich.
Weiter geht es auf dem gepflasterten Rundweg, der, rechts herum gestartet, an einem
weinlaubberankten Pavillon endet. „Jeder
Bewohner kann den Gartenbereich ohne
fremde Hilfe erreichen“, freut sich Martina
Gante. Beim Sitzen und Ausruhen oder im
schattenspendenden Pavillon sollen Pflanzen mit biographischen Bezügen, intensiven
Farben und Düften in Ruhe wahrgenommen
werden können. Die Idee des Lebenszeitengartens beinhaltet Elemente der biographischen Arbeit im Haus St. Franziskus. Martina
Gante weiß: „Gärtnerische Aktivität war häufig Bestandteil der Biographie eines Großteils
der Bewohner.“

CaritaZ

mit uns gemeinsam die Vorbereitungen zu
machen. Zu unserer großen Freude sind alle
Bewohner der Einladung zum Büffet gefolgt.
Bevor das Büffet eröffnet wurde, stimmten
wir das Lied „Probier´s mal mit Gemütlichkeit“ an. Wir probierten es nicht nur mit Gemütlichkeit, es war tatsächlich sehr gemütlich.
Die glücklichen Gesichter der Senioren nicht
nur beim Abendessen, sondern auch bei der
Zubereitung der Speisen, die Aufgeschlossenheit, mit der die Menschen von sich erzählten
und viele positive Rückmeldung waren für uns
der schönste Lohn und Inspiration zugleich, so
weiter zu machen.
Ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeiter
des Hauses St. Martin.“
Für den Kursus 45: Astrid Chehade, Nicole Engel, Sabrina Kallinich, Elke Krause und Claudia
von Gierszewski

Hagen. Die Struktur hat sich verändert,
die Personen sind geblieben. Anfang
2017 hat Elisabeth Waskönig die Leitung der „Angebote an Schulen“ übernommen. Sie arbeitet bereits seit 2012
als Fachberatung in diesem Bereich und
übernimmt jetzt die neu entstandene
Leitungsaufgabe. „Ich freue mich auf
diese Herausforderung“, sagt Elisabeth
Waskönig, „auch wenn ich weiß, dass
mit dieser neuen Funktion ein höheres
Maß an Verantwortung verbunden ist.
Gleichzeitig ergeben sich für mich aber
auch mehr und andere Gestaltungsmöglichkeiten.“
Seit Januar also liegt die Verantwortung
für etwa 1500 Kinder und 150 Mitarbeiter in 17 Offenen Ganztagsschulen und in drei Betreuungsangeboten
an Hagener Gymnasien in ihrer Hand.
„Wir haben in der Geschäftsstelle ein
tolles Team“, so Elisabeth Waskönig,
„das in der Fachberatung die Rahmenbedingungen für die pädagogische Arbeit mit den Kindern schafft.“
Elisabeth Waskönig ist überzeugt, dass
der Caritasverband in den Offenen
Ganztagsschulen „ein qualitativ hochwertiges Angebot für die Kinder macht
– weil die Mitarbeitenden vor Ort das
mit den Kindern richtig gut umsetzen“.
Als Ziele der Offenen Ganztagsschule
nennt sie mit Blick auf die Kinder die Eröffnung von Bildungschancen und die
Förderung von Chancengerechtigkeit.
Mit Blick auf die Eltern steht meist die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf im
Mittelpunkt. Dabei sind die OGS-Plätze
in Hagen an bestimmten Stellen knapp,
was viele Eltern zum Schulbeginn ihrer
Kinder vor große Schwierigkeiten stellt.
Die Zukunft der Offenen Ganztagsschulen bezeichnet die 38-jährige Mutter
von drei Kindern angesichts der aktuellen politischen Diskussionen als spannend: „Kommt der Rechtsanspruch
auf einen OGS-Platz? Und wie wirkt er
sich auf unsere Arbeit aus?“, fragt sich
Elisabeth Waskönig. Denn „ohne OGS
geht es nicht!“, da ist sie sich sicher.

CaritaZ
Im Überblick
Die Behinderten
rechtskonvention
der Vereinten Nationen
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Eine ganz bewusste Entscheidung

CaritaZ

Drei Kinder mit besonderem Förderbedarf besuchen St. Christophorus

„In der St.-LaurentiusWerkstätte fühle ich mich
ernstgenommen“

Nicht zufrieden sind die Befragten damit:
• Krankenkassen stellen sich quer bei der
Finanzierung zur Anschaffung eines neuen
Rollstuhls oder auch bei der Beschaffung
von Ersatzteilen. Wartezeiten von vier bis
fünf Jahren wurden benannt.
• Keine guten Erfahrungen gibt es mit
einigen Busfahrern in Hagen: Sie waren
genervt, weil sie aufstehen mussten, um
Menschen in Rollstühlen den Zugang in
den Bus zu ermöglichen.
• Nicht jede Arztpraxis ist behindertengerecht zu erreichen.
• Wenn man kein „G“ in seinem Behindertenausweis hat, dann ist es schwierig,
eine geeignete Wohnung zu finden. Die
Wohnungsgesellschaften lehnen das ab,
obwohl man einen Rollator hat und so eine
Wohnung doch gut gebrauchen kann.
• Beim Einstellungsgespräch hat ein Arbeitgeber negativ reagiert, als ich sagte, dass
ich eine Behinderung habe.
• Ein Schwerbehindertenausweis mit nur 50
Prozent bringt keinerlei Vorteile.
• Es gibt immer noch viele Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderungen. Viele
Menschen sind Behinderungen gegenüber
noch nicht genügend sensibilisiert.
• Im öffentlichen Leben hat es keine Veränderungen oder Verbesserungen gegeben.
Es hat auch keine Taschengelderhöhung
gegeben.
• Die Wurstpackung kriege ich immer noch
nicht auf.
• Bürgersteige sind unüberwindbare Hindernisse.
• Im Wohnheim habe ich nicht mehr Geld,
für mich hat sich nichts geändert.
Erreicht werden konnte, dass Vertreter des
Beirates für Menschen mit Behinderung in der
Kommunalpolitik an den Ausschüssen teilnehmen können, in denen es auch um die Belange von Menschen mit Behinderung geht,
zum Beispiel am Stadtentwicklungsausschuss.
Dort muss etwa darauf geachtet werden, dass
möglichst viel barrierefrei gestaltet wird.

Hagen. Thorsten Siebers ist seit 2006 in der St.-Laurentius-Werkstätte. Er ist auf einen Rollstuhl angewiesen, engagiert sich unter anderem im Werkstattrat. Er
arbeitet überwiegend im Lager und in der Zentrale
der St. Laurentius-Werkstätte. Ein Gespräch mit
ihm über Inklusion in seinem Alltag, sein Engagement – und Schwierigkeiten beim Eiskaufen.
Was fällt Dir zum Thema Mitwirkung ein?
Thorsten Siebers: Ich engagiere mich im
Werkstattrat. Ich fühle mich in der St.
Laurentius-Werkstätte ernstgenommen, in
Hagen ist es mal so mal so. Wir haben im
Werkstattrat mit dafür gesorgt, dass
sich in der Werkstatt vieles nach unseren Wünschen verändert hat.

Ein munteres Treiben: Ceylin sitzt mit ihren Spielkameraden Vanessa, Wijdan, Alexander, Serafina, Jamie und Iljas (von links) am Tisch.

liche Unterstützung erhalten wird. Genau wie
Ceylin. Neugierig verfolgt sie jede Bewegung
im Raum. Läuft hierhin, dorthin, lacht und gestikuliert. Auch sie redet dabei kein Wort, nicht
unüblich für Kinder mit Trisomie 21. „Aber sie
versteht alles“, sagt ihre Mutter Pinar ManavMarouani (31). Und hofft dabei, dass sich
Laute in Sprache wandeln. Dank Logopädie –
und der Unterstützung in St. Christophorus.
Genau wie Jamies Eltern traf auch sie die Entscheidung sehr bewusst, ihre Tochter in einem
integrativen Kindergarten anzumelden. Pinar
Manav-Marouani und die Familie Evelin-Veere
fühlen sich vollständig angenommen und integriert mit ihren Kindern in St. Christophorus. Drei Kinder mit besonderem Förderbedarf
besuchen die Einrichtung mit 70 Kindern, sie
werden gezielt gefördert und betreut von
zwei Integrations-Fachkräften, Eyleen Fiand
und Martina Dieterich. „Ich unterstütze Ceylin dann, wenn sie alleine nicht klar kommt“,
beschreibt Eyleen Fiand ihre Arbeit. Die Er-

zieherinnen mit Zusatzqualifikationen helfen
etwa beim Essen, beim Anziehen, wenn gemalt und gebastelt wird, betreuen die Kinder
ganz individuell. Seit zwei Jahren ist Ceylin in
St. Christophorus und Eyleen Fiand hat beobachtet, wie sie sich weiterentwickelte. „Als sie
zu uns kam, konnte sie noch nicht laufen.“
Das scheint lange her, betrachtet man den
kleinen Wirbelwind mit dem charmanten
Lächeln. „Das war die richtige Wahl, Ceylin
in diesem Kindergarten anzumelden“, sagt
Pinar Manav-Marouani. Ein Förderkindergarten sei für sie nicht in Betracht gekommen.
„Hier kann sie sich so viel von den anderen
Kindern abgucken“, glaubt sie. Chantal (28)
und Tobias Evelin-Veere (29) bestätigen das.
„Immer wieder“ würden sie so entscheiden.
„Wir könnten nicht glücklicher sein“, sagt Tobias Evelin-Veere.
Auch Jamie macht einen zufriedenen Eindruck.
In seiner ganz eigenen Welt – inmitten des Kindergarten-Trubels von St. Christophorus.

Thorsten Siebers engagiert sich auf vielfältige Weise –
in der Werkstätte und der Stadt.

Hast Du den Eindruck, dass sich in
Deinem Leben in den letzten Jahren was
geändert hat?
Ich merke nicht, dass sich in den letzten zehn
Jahren viel geändert hat. Zum Beispiel ist das
Kino immer noch nicht barrierefrei. Daher
fahre ich lieber nach Bochum ins Kino.
Was soll sich ändern, was wünschst
Du Dir?
Ich möchte noch mehr wissen über die Rechte, die ich habe. Und ich möchte ernst genommen werden. Ich möchte gerne im Behindertenbeirat der Stadt mitmachen. Das
Problem ist nur immer, dass ich früher aus
der Werkstatt weg müsste und wie ich dann
in die Stadt komme. Toll fand ich, dass ich
mit Kollegen der Werkstatt an der Konferenz
der jungen Unternehmer teilnehmen konnte.

• Alle Menschen sind gleichberechtigt.
• Alle Menschen haben teil an und
Zugang zu allem.
• Jeder Mensch bestimmt selbst über sich.
• Alle Menschen lernen gemeinsam,
wo alle lernen.
• Alle Menschen arbeiten, wo alle arbeiten.
• Alle Menschen haben uneingeschränkte Bürgerrechte.
• Eine Gesellschaft lebt davon, dass alle
teilhaben und sich einbringen.

Das Beispiel von Uwe Studberg zeigt: Inklusion ist zu finden

Der Familienunterstützenden Dienst (FuD) des Caritasverbandes
Organisation. Hier brauchen und suchen auch
Angehörige Entlastung und Unterstützung. In
der Beratung wird gemeinsam geschaut, welche Unterstützung die Familie sucht. Beraten
wird über die unterschiedlichen entlastenden
Leistungen und Angebote. Im Rahmen eines
Eltern-/Angehörigentreffs werden darüber
hinaus Austausch geboten und Gruppenangebote organisiert. Es steht zudem eine kleine Mediathek für Eltern und Angehörige zur
Verfügung.
Seit Mai diesen Jahres koordiniert Sandra Niewrzol den Familienunterstützenden Dienst
des Caritasverbandes Hagen. Als langjährige
Mitarbeiterin kennt sie die Hagener Strukturen, die Hilfe- und Unterstützungssysteme
und weiß um die Möglichkeiten, die für Familien mit einem behinderten Angehörigen
wichtig sind. Sie berät die Familien, vermittelt
Entlastungs- und Unterstützungsangebote
und organisiert die Qualifizierung der Freizeitbegleiter.

Infobox
Zur Begleitung von Familien sucht der Caritasverband immer wieder Menschen, die sich interessieren und begeistern, mit Menschen (Kinder,
Jugendliche und Erwachsene) mit einer Behinderung Freizeit zu gestalten. Die Ehrenamtlichen
erhalten eine Grundqualifizierung, fortlaufend
Fortbildungen und werden eng durch die Koordinatorin begleitet. Für ihren Einsatz erhalten sie
eine Aufwandsentschädigung.
Caritasverband Hagen
Familienunterstützender Dienst
Sandra Niewrzol
Tel. 0 23 31 / 91 84-0
niewrzol@caritas-hagen.de

teilgenommen. Da ging es darum, wie ein
Rollstuhlfahrer in der Stadt zurechtkommt.
An der Oese ist zum Beispiel eine hohe Stufe,
da kann ich mir kein Eis ohne Hilfe kaufen.

„Ich fühle mich angenommen und respektiert“

Entlastung, Freude und Inklusion
Familienunterstützender Dienst. Lars ist
15 Jahre jung, dass er ein wenig „anders“
ist, sieht man ihm an. Ein fröhlicher, überschwänglicher Jugendlicher, der dann und
wann in Sturheit und Explosivität verfällt,
eben ganz normal in der Pubertät. Doch Lars
ist mit einer Behinderung zur Welt gekommen, er kann die Welt nicht alleine erobern,
für die Eltern bedeutet dies viel Engagement,
wenig Zeit für sich. Lars wünscht sich auch
in der Freizeit Freunde und Aktivitäten ohne
Eltern. Die Familie hat über das Internet den
Familienunterstützenden Dienst (FuD) des
Caritasverbandes gefunden. Nach einer umfassenden Beratung über die verschiedenen
entlastenden Leistungen, konnte ein FuD-Mitarbeiter als Freizeitbegleiter für Lars gefunden
werden.
Dies ist eines von vielen Beispielen aus dem
Familienunterstützenden Dienst. Der Alltag mit behinderten Angehörigen erfordert
manchmal viel Kraft, Aufmerksamkeit und

Was machst Du noch?
Ich bin bei der Aktion „Hagen barrierefrei“ dabei. Wenn Geschäfte besichtigt werden, die auf Barrierefreiheit getestet
werden, da bin ich als Experte dabei, zum
Beispiel bei der Rathauspassage. Ich habe
auch an einem Rundgang mit Radio Hagen

Uwe Studberg engagiert sich vielfältig.

Von Uwe Studberg und Mouna Mhaimah
Hagen. Inklusion oder Teilhabe zu definieren,
fällt vielen schwer. In der Theorie kann man die
Begriffe oft einfacher mit Inhalt füllen, als in der
Praxis. Spätestens, wenn es darum geht, wie
Menschen mit Behinderung und überhaupt
alle Menschen gemeinsam eine Gesellschaft
ohne Barrieren gestalten können, ergeben sich
für viele mehr Fragen als Antworten. Dabei gibt
es konkrete Beispiele, die zeigen, dass Teilhabe,
Mitwirkung und letztendlich auch Inklusion
bereits stattfinden und gar nicht so theoretisch
und abwegig sind, wie man zunächst meint.
Ein Mensch, der zeigt wie dies funktionieren
kann, ist Uwe Studberg. Er lebt seit 1998 im
Wohnhaus St. Barbara. Und er pflegt seit jeher
zahlreiche Hobbys und Kontakte. So ist er bei

„Hagen aktiv“ im Einsatz, singt in einem Shanty-Chor, engagiert sich in einem Kirchenverein
und hilft samstags in der Suppenküche aus.
Die Kontakte zu den Freizeit- und Ehrenamtsgruppen hat er eigenständig hergestellt und
pflegt sie nach seinen eigenen Wünschen und
Vorstellungen. „Ich fühle mich dort angenommen und respektiert“, sagt Uwe Studberg. Die
meisten nehmen ihn so an wie er ist, ohne ihm
das Gefühl zu geben, anders zu sein, führt er
aus. Und wenn es mal Unannehmlichkeiten
gibt im Miteinander? „Dann suche ich mir halt
eine andere Gruppe oder ein anderes Hobby“,
ist seine souveräne Antwort. Uwe Studberg
genießt es, so sagt er, sich mal unbeobachtet
von bekannten Gesichtern zu bewegen. Deshalb möchte er so wenig Unterstützung durch
Fachexperten wie nur möglich. „Meine Hobbys
und Freizeitaktivitäten sollen unabhängig von
meinem Wohnort und der dort benötigten Unterstützung stattfinden“, sagt er. „Da kann ich
dann andere Seiten von mir zeigen und meine
persönliche Freiheit gestalten.“ Dieses Beispiel
zeigt, was Inklusion meint: Menschen mit Behinderung nehmen eine gleichberechtigte Position in der Gesellschaft ein. Gleichzeitig verändern sie durch das gemeinsame Miteinander
auch die Normen und Werte von Menschen
ohne Behinderung Stück für Stück. So haben
alle etwas davon.

Definition
von Inklusion
Der Begriff Inklusion taucht in den vergangenen Jahren immer häufiger auf, etwa
wenn es um Fragen der Zuwanderung,
der Ausbildungs- und Arbeitsförderung
von Menschen mit Migrationshintergrund
oder auch der Teilnahme von Kindern mit
Behinderung am Unterricht der Regelschulen geht. Doch was bedeutet dieser
Begriff und vor allem, welche Inhalte sind
bereits Realität? Wir verstehen unter Inklusion die unbedingte Zugehörigkeit und
das uneingeschränkte Einbezogensein in
die Gesellschaft – für alle Menschen, unabhängig davon, ob und wie umfassend
der Einzelne dabei unterstützt werden
muss. Inklusion bezieht sich auf alle Lebensbereiche und steht für eine selbstbestimmte Lebensführung.

Thorsten Siebers engagiert sich auf vielfältige Art. Zu verbessern gibt es einiges

Hagen. Erst als Serafina ihrem ernst schauenden kleinen Bruder mit dem Zeigefinger in
die Seite piekst, lacht dieser laut auf. Gluckst
und kichert. Ein Strahlen erhellt das vorher
so verschlossen wirkende Gesicht. Jetzt unterscheidet sich Jamie von keinem anderen
Kind im Raum. So lange, bis die Fünfjährige
von ihm ablässt. Dann wird der Blick ernst,
scheint der Vierjährige sich hinter eine nur
ihm bekannte Fassade zurückzuziehen. „Er
spricht kein Wort im Kindergarten“, berichtet
seine Mutter Chantal, „er verständigt sich mit
Bildkarten.“
Seit er eineinhalb Jahre alt ist, besucht Jamie
das Familienzentrum St. Christophorus des
Caritasverbands an der Hochstraße. Hier trat
zutage, was der Familie zuvor nicht in dieser
Deutlichkeit klar war: Jamie hat eine Entwicklungsverzögerung, benötigt einen besonderen Förderbedarf. Noch stehen Tests aus, was
auch immer die Zukunft bringt: Für Familie
Evelin-Veere ist klar, dass Jamie jede nur mög-
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Wie sieht es aus mit der Mitwirkung von Menschen mit Behinderung, seit vor fast zehn Jahren die UN-Behindertenrechtskonvention in
Kraft getreten ist und 2009 von Deutschland
ratifiziert wurde? Was ist geworden aus dem
Anspruch auf gleiche Rechte wie Menschen
ohne Behinderung und barrierefreie Teilhabemöglichkeiten am Leben in der Gesellschaft?
Der Werkstattrat der St.-Laurentius-Werkstätte für Menschen mit Behinderung und der
Crela-Werkstätte Hagen hat Beschäftigte mit
Behinderung in den Werkstätten gefragt:
Positive Entwicklungen:
• Vor allem junge Menschen sind in der
Öffentlichkeit hilfsbereiter geworden.
• Ich bin im Bürgeramt gut und verständlich
über eine schwierige Sache informiert
worden.
• Ich durfte zum ersten Mal an einer Wahl
teilnehmen.
• Die leichte Sprache setzt sich langsam
durch.
• Durch eine breite öffentliche Diskussion in
den Medien sind viele Menschen Behinderungen und Menschen mit Behinderungen
gegenüber positiver eingestellt als noch vor
einigen Jahren.
• Ich verdiene in der Werkstatt jetzt mehr
Geld, weil der Absetzbetrag auf 50 Prozent
angehoben wurde.
• Es sind jetzt mehr Leute im Fahrdienst der
Werkstatt als vorher.

Fokus

Arbeitsgemeinschaft
Partizipation
Der Artikel 29 der UN – Behindertenrechtskonvention schreibt vor, dass Menschen, egal mit welcher
Beeinträchtigung, die Möglichkeit haben müssen,
an politischen Entscheidungsprozessen mitwirken
zu können. Hier gibt es, auch in Hagen, noch viel
zu bewegen, bis diese Forderung erfüllt ist. Daher
hat sich vor rund zwei Jahren auf Initiative des Caritasverbandes in Hagen eine Arbeitsgemeinschaft
„Partizipation“ gegründet. Monatlich treffen sich
Vertreter der Stadt Hagen und Vertreter der Hagener
Verbände und selbstverständlich auch Menschen mit
Behinderung im Rathaus, um die politischen Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit Behinderung zu
verbessern.
Einiges konnte erreicht schon erreicht werden: Überregionale Beachtung fand beispielsweise die Regionalplanungskonferenz. Während die vorherigen
Konferenzen bislang nur Daten, Fakten und Planungen rund um die Integration von Menschen mit Behinderung in Hagen thematisierten, ging es diesmal
mit den Menschen mit Behinderung um die Wünsche der betroffenen Menschen.
In mehreren Workshops diskutierten die Teilnehmer
die Fragen: Wie will ich leben? Wie bestimme ich
mit? Wie will ich meinen Tag gestalten? Im Anschluss
an die Workshops haben die Teilnehmer Wünsche
und Forderungen zusammengetragen und vorgestellt. Auf der Wunschliste stehen eine verständliche Kommunalpolitik, mehr Selbsthilfegruppen und
mehr Informationen in leicht verständlicher Sprache.

Damit wird deutlich, dass Inklusion zurzeit noch eher Vision als Wirklichkeit ist.
Dies erleben auch Menschen mit Behinderung – jeden Tag. Es ist noch ein weiter
Weg, bis Menschen mit Behinderung die
gleichen Möglichkeiten haben, als Bürger
unter Bürgern am Leben inmitten unserer
Gesellschaft teilzuhaben. Denn Inklusion
erfordert nicht nur die barrierefreie Anpassung der öffentlichen Räume, der Zugänge zu Bildung und politischer Mitbestimmung. Sie benötigt insbesondere auch die
Haltung und Bereitschaft jedes einzelnen
Bürgers unserer Sozialgemeinschaft, persönlich zum Gelingen der Inklusion seiner
Mitmenschen mit Behinderung beitragen zu wollen. Dabei gibt es durchaus
Grund zu Optimismus. Denn immer mehr
Menschen wollen Inklusion. Und es gibt
auch immer mehr Beispiele dafür, dass Inklusion gelingen kann. Die Motoren der
Inklusion sind dabei Begegnungen. Begegnungen, die helfen die Angst vor Begegnungen von Menschen mit und ohne
Behinderung abzubauen. Begegnungen,
in denen deutlich wird, dass jeder Mensch
seinen ganz persönlichen Beitrag für das
Leben in der Gemeinschaft leisten möchte
und leisten kann. Unser gemeinsames Ziel
ist es hierbei Brücken zu bauen und auch
unsere Angebote zu öffnen ins Gemeinwesen. Die Beispiele im CaritaZ-Fokus
lassen erahnen, wie viel Freude es macht,
den Begriff der Inklusion mit Inhalten zu
beleben.

CaritaZ
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„Meine Vision von der Behindertenhilfe
der Zukunft ist, dass behinderte Menschen
selbstbestimmt leben können. Dafür muss
die UN-Behindertenrechtskonvention
endlich komplett umgesetzt werden. Menschen mit Behinderungen, das ist meine
tiefe Überzeugung, wissen genau, was gut
für sie ist.“

Im Überblick
Unified:
Ein starkes Team

Von Heinz-Werner Schmunz
Hagen. Seit 2010 besteht eine intensive Verbindung zwischen der St.-Laurentius-Werkstätte und dem Basketballteam TSV Hagen 1860 Unified. In einem
Unified-Team treiben Menschen mit
geistiger Behinderung (Athleten) und
ohne geistige Behinderung (Partner) gemeinsam Sport, trainieren regelmäßig
zusammen und nehmen an Wettbewerben teil. Beide Seiten profitieren davon,
weil sich nicht nur die Leistungsfähigkeit
der Sportler verbessert, sondern auch
die Persönlichkeit, das Selbstbewusstsein und das gegenseitige Verständnis
füreinander.
Ins Leben gerufen wurde der UnifiedSport von Special Olympics, einer Organisation, die regelmäßiges Training
und die Teilnahme an Wettkämpfen für
Menschen mit geistiger Behinderung
anbietet. Die St.-Laurentius-Werkstätte
unterstützt dieses Projekt seit Jahren
finanziell sowie durch Bereitstellung
von Fahrzeugen, um Wettkämpfe besuchen zu können. Auch beim Bemühen, Trainingszeiten in Hallen und auf
Fußballplätzen zu bekommen sowie bei
der Bereitstellung von Helfern bei Wettkämpfen, ist die Einrichtung behilflich.
Auf Grund der guten Erfahrungen dieser
Zusammenarbeit (die hoffentlich noch
lange anhält), wird gerade daran gebastelt, weitere Athleten der Werkstätte in
Bewegung zu bringen, und zwar in den
Sportarten Boccia und Tischtennis.

Petra und Reiner Nöllgen, Eltern von Karolina,
30 Jahre alt, sie arbeitet in der Crela-Werkstätte

„Ich lebe bei meinen Eltern
und das wollen meine Eltern
auch so. Ich muss Zuhause
mithelfen, wenn ich mal ausziehe, dann nicht in eine WG.
Einmal hatte ich auch schon
eine Wohnung in der Nähe
meiner Schwester gefunden.
Eine eigene Wohnung wäre
nämlich schon gut. Vielleicht
auch zusammen mit meiner
Freundin. Sie lebt auch bei
ihren Eltern.“

Sebastian Rehnert, 34,
arbeitet in der WfbM

„Ich lebe bei meinen Eltern
in Vorhalle. Sie bereiten
mich vor, damit ich mal in
einer eigenen Wohnung
leben kann. Ich muss
Getränke kaufen und mal
einkaufen. Da hängt eine
Tafel bei uns, da steht
das drauf. Es ist schön bei
meinen Eltern. Ich gehe in
ein Sportstudio, das muss
ich aber selber bezahlen.
Die Arbeit hier ist gut, wir
haben viel zu tun.“

„Ich wohne noch alleine.
Meine Eltern sind an die 80
und informieren sich, welche
Möglichkeiten des Wohnens
es gibt. Sie kümmern sich
jetzt um mich, aber machen
sich Gedanken, was mal aus
mir wird, wenn sie nicht mehr
leben. Ich brauche einen
Ansprechpartner, der mich
unterstützt, wenn ich mal zur
Bank muss oder andere Dinge
tun muss.“

Katrin Blasberg, 42,
arbeitet in der Küche der WfbM

Die Behindertenhilfe –
Wünsche und Wirklichkeit

„Mir ist das Spektrum der Wohnformen
für Menschen mit Behinderungen gut
bekannt. Allerdings fehlen mir dabei noch
alternative Wohnformen, etwa in kleineren Einrichtungen, mit vielleicht nur acht
Bewohnern. Es ist aber gut, dass es schon
so viele unterschiedliche Möglichkeiten
gibt, sie werden von den Betroffenen auch
angefragt.“
Peter Schlottmann,
Sozialer Dienst WfbM

Ingeborg Müller,
Sohn Eric (26) arbeitet in der WfbM

„Mein beruflicher Anspruch und Ansporn
sind, Menschen mit Behinderung darin zu
stärken, ein selbstbestimmtes und vor allem
selbstgewähltes Lebenskonzept zu verfolgen. Das bedeutet für mich, dass wir uns als
Wegbegleiter von Menschen mit Behinderung
definieren und individuell auf den Einzelnen
eingehen müssen. Es bedeutet also auch,
dass wir keine vorgefertigten Antworten auf
individuelle Fragestellungen liefern dürfen. Unser Ziel sollte sein, Menschen mit Behinderung
tatsächlich als Experten in eigener Sache wahrzunehmen und anzuerkennen. Ich begrüße es
sehr, dass dieser Gedanke der gleichberechtigten Teilhabe, der in der Caritas grundsätzlich
verankert ist, nun durch das Bundesteilhabegesetz auch eine gesellschaftspolitische
Entsprechung findet. Im Zuge der gleichzeitig
zunehmenden Ökonomisierung des Sozialen,
müssen wir uns als Leistungsanbieter deshalb
jedoch vor allem unserer anwaltschaftlichen
Funktion bewusst sein und bewusst bleiben.“

Mouna Mhaimah,
Einrichtungsleitung St. Barbara

„So lange wie ich es schaffe,
soll Dennis bei mir wohnen. Er
ist sehr Mama bezogen. Dennis ist stark schwerhörig und
kann nicht sprechen, er schafft
es nicht, seine Gedanken wiederzugeben. Ich verstehe aber,
was er meint und will. Er kann
nicht alleine nach draußen,
wir gehen gerne in den Hameckepark, dort fährt er dann
Fahrrad. Eigentlich habe ich
genug Unterstützung, mein
Bruder hat gesagt, dass er
einspringt, wenn ich es nicht
mehr schaffe. Andere Wohnformen als Zuhause müsste
man mal ausprobieren.“

Ingeborg Senz, 56,
Sohn Dennis (37),
arbeitet in der WfbM

CaritaZ
Im Überblick
Ein Gespräch
mit dem Werkstattrat

Der Werkstattrat setzt sich vielfältig ein.

In der St.-Laurentius-Werkstätte und der
CWH-Werkstatt gibt es einen gemeinsamen Werkstattrat. Was dieses Gremium
macht, wird hier erklärt:

Angehörige, behinderte Menschen, Fachleute hier sprechen die, die es angeht über Wohnen, Arbeiten, Leben

„Eric wohnt bei mir. Aber
man wird nicht jünger. Das
wäre in Ordnung, wenn er
auszieht. Toll ist, dass man
das Wohnen erst mal testen kann. Ich denke, dass
wir das mit einer Kurzzeitpflege mal probieren. Aber
Eric hat einen Hund, und
solange der Hund noch
da ist, will er gar nicht
ausziehen. Aber ich mache
jetzt mal einen Termin im
Don Bosco-Haus, damit er
mal testweise dort wohnen
kann.“
Philipp Hülsmann, 24,
arbeitet in der WfbM in
der Verpackungsgruppe

DIE HAGENER CARITASZEITUNG · AUSGABE 2 · 2017 · 27. JAHRGANG

Monika Rother, 55, Hagen,
Mutter von Jonas (26), WfbM

Meinhard Wirth, 55 Jahre,
Leiter der WfbM, Diplom-Sozialarbeiter

Partizipation
heißt mitreden
Hagen. Im September fand in der Werkstatt für Menschen mit psychischen
Beeinträchtigungen des Caritasverbandes Hagen am Konrad-Adenauer-Ring
(CWH) eine Veranstaltung mit Hagener
Kommunalpolitikern statt. Unter dem
Motto „Partizipation heißt mitreden“
ging es vier Stunden um das Mittun in
der Politik. Warum ist es wichtig, dass
Menschen mit Behinderungen ihre Meinung zur Politik in Hagen kundtun? Erklärt wurde auch, wie Politik in Hagen
funktioniert. Dann gab es Gruppenarbeit: Was soll in Hagen geändert werden? Wie können alle gemeinsam etwas erreichen? Veranstalter war die AG
Partizipation. In diesem Kreis sind viele
Fachleute versammelt, darunter auch
Menschen vom Caritasverband.

„Karolina wohnt Zuhause bei uns. Das
ist ein gutes Forum hier, man kann sich
austauschen und Kontakte knüpfen. Wir
finden eine ambulante Wohnbetreuung
sinnvoll, allerdings nicht von jetzt auf
gleich. Fördermaßnahmen sind dabei wichtig, eine individuelle Förderung, damit das
Leben außerhalb des Elternhauses auch
klappt.“

„Ich möchte mich informieren, vor
dem Hintergrund, dass neue stationäre Plätze in Zukunft vom LWL nicht
mehr finanziert werden. Ich denke,
dass unser Sohn nicht selbstständig
genug ist, um in einer WG des ambulant betreuten Wohnens zu leben.
Jonas ist in einer Familien-WG mit
Oma und Opa aufgewachsen, und wir
leben auch heute noch mit Oma und
der Familie in dem Haus mit mehreren
Wohneinheiten.
Meine Vision ist, dass Jonas mittelfristig eine eigene Wohneinheit in
unserem Haus bewohnt – unterstützt
durch einen Pflege/Betreuungsdienst.
Dadurch, dass immer irgendwer im
Hause da ist, wäre eine Rund-um-dieUhr-Betreuung gewährleistet.
Vision – wie gesagt.“

„Ich lebe bei meiner
Schwester und meinem
Schwager. Dort ist es sehr
schön. Mein Vater ist
gestorben. In der Werkstatt
ist es sehr gut. Da gehe ich
gerne hin.“

Robert-Peter Kumpf, 49, SLW2

„Der Begriff Inklusion beschreibt eine
Idee, wie Menschen zusammenleben
können. Politiker nutzen diesen „Modebegriff“, jedoch ohne eine Vorstellung davon zu haben, was er wirklich
bedeutet. Die Idee der Inklusion ist noch
lange nicht ausgefüllt. Hierzu sollte
die Frage danach, was der einzelne
Mensch wirklich braucht und was er in
die Gemeinschaft einbringen kann, im
Mittelpunkt stehen. Das gilt genauso
für die Unterstützungsarbeit in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.
Denn es hilft Menschen mit Behinderung eigene Ziele zu entwickeln, selbst
Verantwortung zu übernehmen und
sich weiterzuentwickeln. Ich habe mir
meine Ziele selbst gesetzt und werde
alles versuchen, diese auch zu erreichen.
So habe ich auch einen barrierefreien
Ausbildungsplatz in der Verwaltung des
Caritasverbandes Hagen gefunden. Für
mich persönlich ein Beispiel gelingender
Inklusion.“
Matthias Groß, Auszubildender für Büromanagement beim
Caritasverband Hage zuvor Teilnehmer einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme im Finkenkamp

Wo wirkt er mit oder hat er mitgewirkt:
• Wir waren im vergangenen Jahr in Düsseldorf und haben uns für ein besseres
Bundesteilhabegesetz stark gemacht.
• Vorbereitung der Wahl einer Frauenbeauftragten
• Mitgestaltung beim Speiseplan der
Werkstatt
• Mitwirkung bei der Planung des
Betriebsausfluges
• Mitarbeit bei der Planung von räumlichen Veränderungen, z. B. Raucherbereich der CWH
• Der Werkstattrat drängt auf die Durchführung, Änderung oder Anschaffung
notwendiger Dinge.
Wo hat er positive Veränderungen
herbeigeführt:
• Obst und Gemüse wird zur Bereicherung des Mittagessens zusätzlich
gereicht, wodurch der Speiseplan
abwechslungsreicher und gesünder ist.
• Die Essensportionen sind größer
geworden.
• Wir bekommen in der CWH wieder
eine zweite Tageszeitung.
• Durch Nachhaken sind Umbau, Renovierung und Verbesserung der sanitären
Anlagen in der SLW mit angestoßen
worden.
• Die Regelung in der CWH, freitags das
Haus um 14.20 Uhr verlassen zu können, um den Bus noch zu erreichen
Warum macht es Spaß, dort zu
arbeiten?
• Wir dürfen die Meinungen und Interessen unserer Kolleginnen und Kollegen
vertreten und ihnen helfen, ihr Sprachrohr sein.
• Wir vertreten die Interessen der Behinderten, um Veränderungen auf den
Weg zu bringen.
• Wir haben Zeit, den Kollegen zuzuhören.
• Manchmal sind wir der Puffer zwischen
unseren Kollegen und den Gruppenleitern oder dem Sozialdienst.
• Wir tauschen uns regelmäßig in der
Landesarbeitsgemeinschaft aus und
treffen uns mit anderen Werkstatträten
aus ganz NRW.
• Wir treffen uns regelmäßig mit der
Leitung unserer Werkstatt und können
unsere Anliegen vorbringen.

CaritaZ
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Der Werkstatt-Rat

Der Kindergarten St. Christophorus

Die St. Laurentius-Werkstätte
und die Crela-Werkstätte haben zusammen
einen Werkstatt-Rat.

Im Kindergarten St. Christophorus
sind Kinder mit und ohne Behinderung.
Alle spielen und lernen zusammen.
Das ist für alle gut.

Wo macht der Werkstatt-Rat mit?
• Wir unterstützen das neue
Bundes-Teilhabe-Gesetz.
Dazu sind wir nach Düsseldorf gefahren.
• Wir haben die Wahl
von einer Frauen-Beauftragten vorbereitet.
• Wir können beim Speiseplan mitbestimmen.
• Wir machen bei der Planung
vom Betriebs-Ausflug mit.
• Wir machen bei der Planung
• von neuen Räumen mit.

Jamie ist 4 Jahre alt.
Jamie spricht nur sehr wenig.
Jamie ist immer sehr ernst.
Nur wenn seine Schwester ihn kitzelt,
dann lacht er.
Jamie ist im Kindergarten
St. Christophorus.
Darüber sind seine Eltern froh.
In diesem Kindergarten
bekommt Jamie die richtige Hilfe.
Ceylin hat das Down-Syndrom.
Ceylin lacht viel.
Ceylin kann nicht sprechen.
Aber Ceylin versteht alles.

Wo hat der Werkstatt-Rat etwas verändert?
• Es gibt jetzt mehr Obst und Gemüse.
• Es gibt mehr zu essen für jeden.
• Es gibt wieder 2 Tages-Zeitungen.
• Es gab eine Renovierung von den Toiletten
in der Crela-Werkstätte.
• Wir haben die Arbeits-Zeiten am Freitag geändert.
Nun können alle den Bus besser erreichen.

Ceylins Mutter hat sich
den Kindergarten extra ausgesucht.
Hier gibt es für Ceylin die richtige Hilfe.
Vielleicht kann Ceylin bald sprechen.

Mit 15 Jahren wollen
Jugendliche selbst-ständig sein.
Und Dinge alleine machen.
Lars hat eine Behinderung.
Er braucht viel Hilfe.
Oft helfen ihm seine Eltern.
Aber: Lars möchte auch mal
etwas ohne seine Eltern unternehmen.
Bei der Caritas Hagen gibt es den
Familien-unterstützenden Dienst.
Dort gibt es Freizeit-Begleiter.
Ein Freizeit-Begleiter unterstützt
Menschen mit Behinderung.
So können die Menschen in der Freizeit
etwas unternehmen.
Auch Lars hat einen Freizeit-Begleiter.
Jetzt kann er ohne seine Eltern
etwas unternehmen.
Beim Familien-unterstützenden Dienst
gibt es auch Beratung
und Gesprächs-Gruppen
für Eltern und Angehörige.

FOKUS ZUM THEMA INKLUSION · LEICHTE SPRACHE

In der St. Laurentius-Werkstätte
fühle ich mich ernst-genommen.
Das ist Thorsten Siebers.
Thorsten Siebers arbeitet in der St. Laurentius-Werkstätte.
Thorsten Siebers ist sehr aktiv.
Thorsten Siebers ist im Werkstatt-Rat.
Wir haben Thorsten Siebers Fragen gestellt:
Thorsten, was fällt dir zum Thema Mit-machen ein?
Thorsten Siebers:
Ich fühle mich in der St. Laurentius-Werkstätte
ernst-genommen.
Im Werkstatt-Rat kann ich mitbestimmen.
Durch die Arbeit im Werkstatt-Rat
haben wir schon viel verändert.
Was machst du noch?
Ich bin bei der Aktion Hagen-barrierefrei dabei.
Da teste ich zum Beispiel die Barrierefreiheit
von neuen Geschäften.
Was hat sich in den letzten 10 Jahren geändert?
Ich habe das Gefühl, dass sich nicht viel geändert hat.
Das Kino in Hagen ist zum Beispiel immer noch
nicht barrierefrei.

Unterstützung für Familien
Lars ist 15 Jahre alt.
Manchmal ist er fröhlich.
Manchmal ist er stur.
Das ist ganz normal.

CaritaZ

Sandra Niewrzol leitet
den Familien-unterstützenden Dienst in Hagen.
Haben Sie eine Frage?
Oder möchten Sie Freizeit-Begleiter werden?
Dann rufen Sie Frau Niewrzol an.
Telefon: 0 23 31 – 91 84 0
Oder schreiben Sie eine E-Mail:
niewrzol@caritas-hagen.de

Wer hat diesen Text gemacht?
Die Caritas Hagen hat diesen Text gemacht.
Der Text in Leichter Sprache
ist vom Büro für Leichte Sprache
Volmarstein.
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Was soll sich ändern? Was wünschst du dir?
Ich möchte noch mehr über meine Rechte wissen.
Und ich möchte gerne im Behinderten-Beirat
von der Stadt Hagen mit-machen.

Was ist Inklusion?
Inklusion bedeutet:
• Jeder Mensch kann dabei sein.
• Alle Menschen haben die gleichen
Rechte.
• Jeder Mensch bestimmt selbst
über sein Leben.
• Alle Menschen lernen gemeinsam.
• Alle Menschen arbeiten,
wo alle arbeiten.
• Alle Menschen werden gleich gut
behandelt.

Das gilt für Menschen mit und ohne
Behinderung.
Inklusion ist ein großes Ziel.
Alle sollen mit-helfen,
dieses Ziel zu erreichen.
Dazu müssen wir viel miteinander reden.
Dazu müssen wir uns kennen-lernen.
Dazu müssen wir alle zusammen-arbeiten.
Wir finden Inklusion wichtig.
Deshalb haben wird diese CaritaZ gemacht.
Wir möchten,
dass alle verstehen worum es geht.
Deshalb gibt es diese CaritaZ auch in
Leichter Sprache.

Ich fühle mich angenommen und respektiert.
Uwe Studberg zeigt: So geht Inklusion.
Uwe Studberg lebt seit 1998 im Wohnhaus
St. Barbara.
Uwe Studberg hat viele Hobbys und Kontakte:
• Er macht bei Hagen-aktiv mit.
• Er singt in einem Chor.
• Er ist in einem Kirchen-Verein.
• Er hilft in einer Suppen-Küche.

Konstantin Eickhoff, Johanna Falentin,
und Sascha Niemann
von der Werkstatt für behinderte Menschen
in der Evangelischen Stiftung Volmarstein
haben den Text in Leichter Sprache geprüft.

Uwe Studberg hat alles selbst organisiert.
Das hat er ganz allein geschafft.
Uwe Studberg fühlt sich angenommen und
respektiert. Die anderen mögen ihn.
So wie er ist. Uwe Studberg fühlt sich nicht
anders als die anderen.

Die Bilder sind von © Stefan Albers, Atelier Fleetinsel,
Lebenshilfe Bremen 2013.
Das Easy-to-read Logo ist von © Inclusion Europe.

Was macht Uwe Studberg, wenn es mit den
anderen Menschen nicht gut klappt?

Damit kann Uwe Studberg gut umgehen.
Dann sucht sich Uwe Studberg einfach eine neue
Gruppe.
Uwe Studberg ist gerne unterwegs.
Am liebsten ohne fremde Hilfe.
Daran gefällt ihm besonders:
• dass ihn niemand beobachtet.
• dass er frei entscheiden kann.
Uwe Studberg ist ein gutes Beispiel für Inklusion.
Uwe Studberg macht einfach mit.
Das ist gar nichts Besonderes.Das ist einfach
normal.
Das ist gut für Uwe Studberg.
Das ist gut für die anderen Menschen.

CaritaZ
Meinhard Wirth leitet die WfbM.
Er ist 55 Jahre alt.
Ich wünsche mir,
dass Menschen mit Behinderung
selbst-bestimmt leben können.
Dazu muss der UN-Vertrag
vollständig umgesetzt werden.
Ich meine:
Menschen mit Behinderung
wissen genau, was gut für sie ist.
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Petra und Rainer Nöllgen sind
die Eltern von Karolina.
Karolina arbeitet in der Crela-Werkstätte.
Sie ist 30 Jahre alt.
Karolina wohnt Zuhause bei uns.
Wir finden ambulante
Wohn-Betreuung gut.
Das Allein-Leben muss man
aber erst lernen.
Dafür muss es gute Hilfen geben.
Dafür muss es auch genug Zeit geben.
Wir möchten gern mit anderen
über dieses Thema reden.

Sebastian Rehnert arbeitet in der WfbM.
Er ist 34 Jahre alt.
Ich lebe bei meinen Eltern.
Ich muss Zuhause mithelfen.
Ich möchte gerne
eine eigene Wohnung haben.
Ich möchte aber nicht in einer WG wohnen.
Ich möchte gerne
mit meiner Freundin zusammen-leben.
Meine Freundin wohnt auch bei ihren Eltern.

Wohnen und Arbeiten: Was
wünschen sich die Menschen?
Und wie ist es wirklich?
Katrin Blasberg arbeitet in der
Küche von der WfbM.
Sie ist 42 Jahre alt.
Ich wohne noch alleine.
Meine Eltern sind schon alt.
Irgendwann sterben meine Eltern.
Was wird dann aus mir?
Darüber machen sich meine Eltern Sorgen.
Deshalb informieren sich meine Eltern,
welche Wohn-Möglichkeiten es gibt.
Ich brauche einen Ansprech-Partner.
Der Ansprech-Partner soll mich
unterstützen,
wenn ich mal zur Bank muss
oder andere Dinge tun muss.

Philipp Hülsmann arbeitet
in der WfbM.
Er ist 24 Jahre alt.
Ich lebe bei meinen Eltern
in Vorhalle.
Meine Eltern üben mit mir,
damit ich später in einer
eigenen Wohnung leben kann.
Ich muss Getränke kaufen
und mal einkaufen.
Da hängt eine Tafel bei uns.
Da steht das drauf.
Es ist schön bei meinen Eltern.
Ich gehe in ein Sport-Studio.
Das muss ich aber selber bezahlen.

Ingeborg Müller ist
die Mutter von Eric.
Eric arbeitet in der WfbM.
Er ist 26 Jahre alt.
Eric wohnt bei mir.
Aber ich werde auch älter.
Deshalb bin ich einverstanden,
wenn Eric auszieht.
Aber Eric hat einen Hund.
Deshalb will Eric im Moment
gar nicht ausziehen.
Toll ist,
dass man das Wohnen
testen kann.

Monika Rothe ist die Mutter von Jonas.
Jonas arbeitet in der WfbM.
Er ist 26 Jahre alt.
Jonas ist in einer Familien-WG
mit Oma und Opa aufgewachsen.
Wir leben auch heute noch
mit der Oma und der Familie
in dem Haus.
Ich träume davon,
dass Jonas in einer eigenen Wohnung
in unserem Haus lebt.
Jonas soll dann Unterstützung bekommen:
Von einem Pflege-Dienst
und von einem Betreuungs-Dienst.
Bisher ist es nur ein Traum.

CaritaZ

Ingeborg Senz ist die Mutter von Dennis.
Dennis arbeitet in der WfbM.
Er ist 37 Jahre alt.
Dennis soll bei mir wohnen,
solange ich es schaffe.
Dennis ist sehr Mama-bezogen.
Dennis ist stark schwer-hörig
und kann nicht sprechen.
Aber ich verstehe,
was er meint und will.
Dennis kann nicht alleine nach draußen.
Wir gehen aber gerne zusammen
in den Park.
Eigentlich habe ich genug Unterstützung.
Mein Bruder will mir helfen,
wenn ich es nicht mehr schaffe.

Unified: Ein starkes Team

Peter Schlottmann ist
vom Sozialen Dienst in der WfbM.
Ich weiß,
dass es viele Wohn-Möglichkeiten gibt.
Das finde ich gut.
Ich wünsche mir mehr Wohn-Möglichkeiten
für kleine Gruppen.
Danach fragen mich auch viele Beschäftigte
aus den Werkstätten.
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Mouna Mhaimah leitet
das Wohnhaus St. Barbara.
Ich arbeite mit Menschen mit Behinderung.
Ich möchte,
dass jeder Mensch selbst entscheiden kann,
wie und wo er leben möchte.
Ich begleite Menschen mit Behinderung
in ihrem Leben.
Menschen mit Behinderung
sind Experten für ihr eigenes Leben.
Jeder muss
seine eigenen Entscheidungen treffen.
Dabei helfe ich.

Die St. Laurentius-Werkstätte arbeitet
mit einem Sport-Verein zusammen.
Das ist das Basketball-Team
TSV Hagen 1860 Unified.
Das spricht man Junifeid aus.
Das bedeutet:
Menschen mit und ohne Behinderung
machen zusammen Sport.
Es gibt gemeinsames Training und Wettkämpfe.
So eine Mannschaft tut allen gut:

Der Sport ist gut für den Körper.
Der Sport macht selbstbewusst.
Die St. Laurentius-Werkstätte
unterstützt das Projekt.
Die Werkstätte stellt Fahrzeuge
zur Verfügung.
Und hilft beim Mieten von Turn-Hallen
und Fußball-Plätzen.
Bald gibt es auch noch andere Sportarten.
Zum Beispiel: Boccia und Tisch-Tennis.

Partizipation heißt mitreden
In Hagen gibt es eine Arbeits-Gruppe.
Die Arbeits-Gruppe setzt sich dafür ein:
Menschen mit Behinderung können
in der Politik mitreden.
Die Arbeits-Gruppe macht Veranstaltungen.
Zum Beispiel:
Politiker haben Menschen mit Behinderung
nach ihren Wünschen gefragt.
Das wünschen sich die Menschen:
• Wir wollen die Politik
in der Stadt verstehen.
• Wir brauchen
mehr Selbsthilfe-Gruppen.
• Wir brauchen
mehr Infos in Leichter Sprache.

Im September 2017 gab es
noch eine Veranstaltung.
Menschen mit und ohne Behinderung
haben darüber gesprochen:
• Wie funktioniert die Politik
in Hagen?
• Wie kann man
in der Politik mit-machen?
• Wie können alle gemeinsam
etwas erreichen?
Nach der Veranstaltung arbeitet
die Arbeits-Gruppe Partizipation weiter.
Auch die Caritas Hagen macht
bei der Arbeits-Gruppe Partizipation mit.

