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Mit Engagement
Die Beiräte der Sozialpsychiatrie &

Heilpädagogik nehmen ihre 

Aufgaben ernst – und werden

ernst genommen. Seite 4

Aus dem Inhalt:

Mit offenen Ohren
Eine Bewohnerin des Senioren-

zentrums Zum Königshof berichtet

aus ihren Erfahrungen im 

Heimbeirat. Seite 8

Mit Realitätssinn
Mitwirkung ist kein Selbstzweck –

oder doch? In Hilden üben sich

Kinder und Jugendliche in 

pragmatischer Mitwirkung. Seite 9

Mit Körper und Seele
In den Angeboten der Freizeit-

pädagogik erfahren Jugendliche

Herausforderungen und 

Bestätigung. Seite 12

Mit-Wirkung
Interessen vertreten, Rechte wahrnehmen, mitgestalten – mit
dem neuen Teilhabegesetz hat sich für Betreute und Betreuen-
de einiges geändert. Aber Mitwirkung ist nicht erst seitdem ein
Thema, und am Ende hängt ohnehin alles von den Mitwirken-
den ab. Was das im Alltag bedeutet, lesen Sie ab Seite 4.

Mitten im Leben
Ab April wird das Durchschnitts-

alter im Walter-Kobold-Haus 

radikal verjüngt. Seite 15



Editorial

Die Graf-Recke-Stiftung ist eine der

ältesten diakonischen Einrichtungen

Deutschlands. 1822 gründete Graf von

der Recke-Volmerstein ein „Rettungs-

haus“ für Straßenkinder in Düsselthal.

Zur Kinder- und Jugendhilfe kamen die

Behindertenhilfe (1986) und die Alten-

hilfe (1995) hinzu. Heute besteht die

Stiftung aus dem Geschäftsbereich

Graf Recke Erziehung & Bildung samt

den beiden Förderschulen sowie den

Geschäftsbereichen Graf Recke Sozial-
psychiatrie & Heilpädagogik und Graf
Recke Wohnen & Pflege samt Dorot-

heenpark gGmbH Seniorenzentrum in

Hilden. Ebenfalls zur Stiftung gehören

das Seniorenheim Haus Berlin gGmbH

in Neumünster und die Dienstleis-

tungsgesellschaft DiFS GmbH sowie

die Ev. Kirchengemeinde bei der Graf-

Recke-Stiftung in Wittlaer-Einbrungen.

Alle Informationen und aktuelle
News aus der Graf-Recke-Stiftung fin-
den Sie auf unserer Homepage:

www.graf-recke-stiftung.de

Wer wir sind
und was wir tun

Liebe Leserinnen und Leser, 

schaut man in diesen Tagen aus den Fenstern der Verwaltung an der Einbrunger Straße,

blickt man auf Autoschlangen, die vor provisorischen Ampeln stehen. Das gerade ent-

standene Regenrückhaltebecken wird an die Kanalisation angebunden, die Straße ist

für einige Zeit eine große Baustelle geworden. Den Schulleitern der Förderschulen in

Wittlaer wird im Wortsinn auf dem Kopf herumgetanzt: Die Schulen bekommen zur Zeit

ein neues energiesparendes Kleid, und auch die Dächer werden komplett wärme - und

kältesicher verpackt. Mittendrin ist die neue Nahwärmezentrale fast fertig. Am 1. April

soll der Einzug in die neuen Räume der Kindertagesstätte im Walter-Kobold-Haus gefei-

ert werden. Auch hier laufen die Arbeiten mit Hochdruck. Und an der Grafenberger

Allee werden die Fundamente für die neuen Räume der Ergotherapie vorbereitet: Die

Stiftung stellt sich derzeit als Großbaustelle dar, auf der viele Menschen mit unterschied-

lichen Professionen ihr Bestes geben, damit die Arbeiten pünktlich abgeschlossen sind.

Das alles verlangt Umsicht, Rücksicht und gutes Teamwork bei allen Beteiligten –

erstaunlich, wie geräuschlos das klappt! Ein Kompliment für den Leiter des Referats Bau,

Liegenschaften & Facility Management, Herrn Musca, und seine vielen Verbündeten.

Aber auch im übertragenen Sinn wird in der Stiftung (um-)gebaut. Die Educon GmbH

als selbstständige Tochtergesellschaft gehört seit Jahresbeginn der Vergangenheit an,

die traditionsreiche Arbeit mit den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen ist unter

der Überschrift Erziehung & Bildung wieder unter das Dach der Stiftung gerückt. Auch

dieser Betriebsübergang ist geräusch- und reibungslos über die Bühne gegangen. Dan-

ke an alle, die daran so erfolgreich und konstruktiv mitgewirkt haben! Die Projektgrup-

pe für die Integration der Dorotheenpark gGmbH in Hilden mit ihren drei großen Alten-

hilfeeinrichtungen in dem Bereich Wohnen & Pflege nimmt gerade ihre Arbeit auf. Die

Vorbereitungen auf die weitere Umsetzung der Agenda 2015 verlaufen so erfreulich,

dass wir zuversichtlich sind, noch in diesem Jahr weitere Maßnahmen in Hilden und

Wittlaer umsetzen zu können. Die Mitarbeitenden im Haus Berlin in Neumünster erpro-

ben derzeit mit Erfolg ein neues Dokumentationssystem, das bald in der gesamten Stif-

tung nicht nur die Pflegedokumentation, sondern auch die Dienstplangestaltung und

die Abrechnung vereinfachen soll. An vielen Stellen arbeiten Mitarbeitende engagiert

an der konzeptionellen Weiterentwicklung ihrer vielfältigen Arbeitsbereiche und geben

Haupt - und Ehrenamtliche ihr Bestes.

Im Ersten Petrusbrief lädt der Verfasser auch zu einer Art Haus- und Umbau ein. Und er

lädt alle Menschen guten Willens ein, an diesem Umbau nach besten Kräften mitzuwir-

ken: „Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur hei-

ligen Priesterschaft.“ Der Eckstein aller schützenden und bergenden Bauwerke, die so

entstehen, bleibt der, der will, dass allen Menschen geholfen wird.

Herzliche Grüße von der Baustelle Graf-Recke-Stiftung und viel Spaß beim Lesen dieses

Heftes, das von vielen Mitwirkenden, von wirklich lebendigen Steinen berichtet! 

recke:in

Pfarrer Ulrich Lilie
Theologischer Vorstand

Petra Skodzig
Finanzvorstand

Baustellen für die Zukunft
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„Herausgefordert, das Gute zu tun“
Mit einem Gottesdienst wurde Ulrich Lilie als 
Theologischer Vorstand in sein Amt eingeführt.

Düsseldorf-Wittlaer Ulrich Lilie ist bereits

seit Dezember neben Finanzvorstand Petra

Skodzig gleichberechtigtes Mitglied des

Vorstands der Graf-Recke-Stiftung, der

damit wieder satzungsgemäß vollständig

besetzt ist. In einem Gottesdienst im Rah-

men des Neujahrsempfangs der Graf-

Recke-Stiftung wurde Ulrich Lilie von Petra

Bosse-Huber, Vizepräses der Ev. Kirche im

Rheinland, Ende Januar in sein Amt einge-

führt. Petra Bosse-Huber predigte über das

Bibelwort, das Ulrich Lilie bereits zu seiner

Konfirmation und Ordination begleitet hat:

Denn ich schäme mich des Evangeliums

nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die selig

macht alle, die daran glauben (Römer 1, 16).

Diakonie und Verkündigung gehörten

zusammen, so Vizepräses Bosse-Huber, und

Ulrich Lilies Wirken stehe dafür. Ulrich Lilie

benannte für sich und seine Mitstreiter in

der Stiftung die Grundhaltung für die anste-

henden Aufgaben: „Christen sind dazu

herausgefordert, wie Jesus das Gute zu tun.“

Im Anschluss an den Einführungsgottes-

dienst warf der Präses des Kuratoriums der

Graf-Recke-Stiftung, Präses Dr. Reinhard v.

Dalwigk, einen Blick zurück auf das vergan-

gene Jahr, in dem die Stiftung zeitweise mit

einer problematischen Medienberichter-

stattung zu kämpfen hatte: „Natürlich

haben wir uns berechtigter Kritik zu stellen.

Aber wir stellen uns bei unangemessener

öffentlicher Kritik auch schützend vor unse-

re Mitarbeitenden, die ihre sehr schwieri-

gen Aufgaben tüchtig und redlich erfüllen

– Aufgaben, die mit allen ihren Anforderun-

gen in der Öffentlichkeit kaum angemessen

gewürdigt werden können.“

Finanzvorstand Petra Skodzig gab einen

Überblick über die aktuellen Entwicklungen

der Stiftung, darunter die Mehrjahrespla-

nung für die Standorte Wittlaer und Hilden,

die Rückführung der Educon gGmbH (siehe

nebenstehenden Artikel) und die Zusam-

menführung der Gemeinde der Stiftung

mit der Kirchengemeinde Kaiserswerth (sie-

he Artikel auf S. 19). Ihrem Vorstandskollegen

gab sie ein Zitat von Antoine de Saint-Exu-

péry mit: „Geh nicht nur die glatten Straßen,

geh Wege, die noch niemand ging, damit

du Spuren hinterlässt und nicht nur Staub“

– und ergänzte: „Gemeinsam werden wir

Spuren hinterlassen.“

Stellvertretend für rund 140 Gäste sprachen

Düsseldorfs erste Bürgermeisterin Dr.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Dia-

koniepfarrer Thorsten Nolting Grußworte.

Die Bürgermeisterin betonte die Wichtig-

keit der Arbeit der Stiftung für die Stadt

Düsseldorf: „Die Stadt braucht soziale Ein-

richtungen, die den Geist nennen, in dem

sie arbeiten.“ Nolting warf einen fast weh-

mütigen Blick zurück auf seine Zusammen-

arbeit mit dem damaligen Superintenden-

ten des Kirchenkreises. Der Graf-Recke-Stif-

tung könne er dazu, dass Ulrich Lilie sich

nun hier einbringe, nur gratulieren. 

Foto: Künstle

Der Einführungsgottesdienst in der Stiftungskirche fand im Rahmen des Neujahrsempfangs statt.

Düsseldorf / Hilden Die Aufgaben der

Educon gGmbH werden seit 1. Januar

im unselbstständigen Geschäftsbe-

reich Graf Recke Erziehung & Bildung

wahrgenommen. Die Graf-Recke-Stif-

tung hatte auf Grund einer Entschei-

dung des Aufsichtsrats im März 2010

beschlossen, ihre Tätigkeiten im Rah-

men der Educon mit Wirkung zum

1.1.2011 zurück auf die Stiftung zu

übertragen. Die Educon war 2003 aus

einer Fusion von Jugendhilfe der Stif-

tung und dem Dorotheenheim hervor-

gegangen.

Educon jetzt Teil des
Geschäftsbereichs
Erziehung & Bildung

Hilden Die spinnen, die Radler, durften

Zuschauer Ende letzten Jahres ange-

sichts von 150 Standradfahrern in der

Sporthalle am Weidenweg in Hilden

feststellen, ohne dass diese ihnen böse

gewesen wären. Denn bei den Radlern

handelte es sich um Teilnehmer eines

so genannten Spinning-Events, einer

Form des Standradfahrens, das von

einem Radprofi erfunden wurde. Unter

dem Titel „Hilden rockt“ schwitzten die

Sportler für den guten Zweck. Der Erlös

kam zu gleichen Teilen der Behand-

lungsgruppe KIDO der Graf Recke

Erziehung & Bildung und dem Kinder-

heim Hilden zugute. Organisiert wurde

der Event von Bine und Richy Monreal

von Sport & Wellness Monreal in Hil-

den. Acht Stunden lang hatten Stand-

radfahrer bei motivierender Musik in

die Pedalen getreten. Dass der Erlös für

die beiden Empfänger auf je 300 Euro

zusammenschmolz, hatte organisatori-

sche Gründe. „Leider haben nicht alle

Unterstützer ihre Zusagen einhalten

können“, erklärt Bine Monreal, die aber

ankündigte, auch in 2011 wieder für

die Graf-Recke-Stiftung zu spenden.

Das Angebot der KIDO-Gruppe richtet

sich an Kinder zwischen sechs und elf

Jahren, die Opfer sexueller, physischer

oder psychischer Gewalt geworden

sind. Die Spende wird für den Ausbau

des Spielplatzes der Gruppe verwen-

det.

Spinnen für den
Spielplatz
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Von Petra Welzel

Düsseldorf / Hilden / Ratingen „Erzähle mir

und ich vergesse. Zeige mir und ich erinne-

re. Lass es mich tun und ich verstehe.“ Die-

ser Ausspruch des Konfuzius stand als Mot-

to über einer Tagung des Beirates im Sozial-

psychiatrischen Verbund der Graf-Recke-

Stiftung in Königswinter. Und das Tun stand

denn auch folgerichtig im Mittelpunkt: „Wir

legten selbst fest, an welchen Themen wir

arbeiten wollen“, erläutert Denise K. (Namen

aller Beiratsmitglieder geändert), eine der

Teilnehmerinnen. So wurde am ersten Tag

in Gruppenarbeit das Thema „Seine Mei-

nung äußern“ von verschiedenen Seiten

beleuchtet.

Auch der Beirat des Heilpädagogischen 

Verbunds fuhr in eine Fortbildung. Im 

verschneiten Ruppichteroth brachte ein

Dozent der Lebenshilfe den Bewohnern

nahe, was sie als gewählte Beiräte wissen

müssen. Der Schwerpunkt lag zunächst

weniger auf der Festlegung der Themen als

darauf, das Bewusstsein für die Aufgaben

und Rechte eines Beirats zu stärken. Die

Mitarbeiter, die die Fortbildung begleiteten,

wurden an dieser Stelle gebeten, die Grup-

pe zu verlassen. Der Beirat sollte selbststän-

dig arbeiten, denn er ist ein Instrument der

geistig oder mehrfach behinderten Bewoh-

nerinnen und Bewohner.

Die unterschiedlichen Herangehensweisen

in den Beiräten der Sozialpsychiatrie und

der Heilpädagogik der Graf-Recke-Stiftung

machen deutlich, dass die Interessenvertre-

tung der Bewohner nicht einheitlich zu

regeln ist. Beiratsarbeit ist auf die jeweilige

Personengruppe zugeschnitten, jedes ein-

zelne Beiratsmitglied prägt sie auf seine

ganz persönliche Weise. Und es wird auch

klar, dass die jeweilige Einrichtung den Rah-

men für die Arbeit zur Verfügung stellen

muss. Im Heilpädagogischen Verbund wur-

de deshalb die Wahl des Beirates für alle so

transparent und verständlich wie möglich

gemacht. Die zur Wahl stehenden Bewoh-

ner wurden auf den Wahlzetteln abgebil-

det, um auch den nicht des Lesens und

Schreibens Kundigen eine Auswahl zu

ermöglichen. Eine Wahlkabine wurde auf-

gebaut, um den geheimen Charakter der

Wahl in der privaten Wohnhausatmosphäre

nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Frei-

willige, die sich zur Wahl stellten, fanden

sich schnell. Es gab kaum Ängste in Bezug

auf das Amt, eher Interesse und Offenheit

für die neuen Aufgaben. 

Von der Pflicht zur Kür
Was im Wohn- und Teilhabegesetz recht trocken geregelt ist, wird in der Praxis mit viel 
Engagement umgesetzt. In Fortbildungen erarbeiten die Beiräte der Sozialpsychiatrie &
Heilpädagogik die notwendigen Inhalte. Auch ein Hase dient dabei als Vorbild.
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Foto: Sozialpsychiatrie & Heilpädagogik

„Wir legen selbst fest, an welchen Themen wir arbeiten wollen!“, sagen die Mitglieder des Beirates.



Für die drei Wohnhäuser in Hilden und

Ratingen gibt es jeweils eigene Beiräte, die

von Mitarbeitern der Einrichtung begleitet

werden. In der Gießerstraße in Ratingen ist

es Christian Recha, der sich regelmäßig mit

den beiden Männern und der Frau, die für

das Wohnhaus in Ratingen als Interessen-

vertreter gewählt wurden, trifft. Anfragen

oder Beschwerden von Mitbewohnern gibt

es selten. Das lässt einerseits auf die über-

wiegend hohe Zufriedenheit der Bewohner

schließen, aber verdeutlicht auch, dass

nicht nur die Beiräte, sondern alle Beteilig-

ten darin unterstützt werden müssen, ihre

Rechte wahrzunehmen. „Deshalb wollen

wir einen Briefkasten aufstellen, in den man

anonym Anliegen einwerfen kann“, erklärt

Christian Recha.

Ein Mitbestimmungsrecht hat der Beirat bei

Grundsätzen der Verpflegungsplanung, bei

der Freizeitgestaltung sowie bei der Haus-

ordnung. Seine Mitwirkung ist bei weiteren,

die Betreuung beeinflussenden Entschei-

dungen wie Baumaßnahmen oder einer

Änderung der Musterverträge vorgeschrie-

ben. „Wir konnten schon etwas erreichen“,

erklärt Beiratsmitglied Andreas W. Eine in

unmittelbarer Nähe des Wohnhauses in

Ratingen gelegene, unübersichtliche Kurve

wurde, nachdem man ein entsprechendes

Schreiben an den Bürgermeister der Stadt

geschickt hatte, durch reflektierende Ab-

sperrpfähle für Fußgänger gesichert.

Auf Anregung des Qualitätsmanagements

beschäftigen sich die drei gewählten Mit-

glieder außerdem mit der Frage, wie sie

und ihre Mitbewohner sich selbst bezeich-

nen möchten: Klienten, Kunden, zu Betreu-

ende oder andere Varianten wurden disku-

tiert. „Am besten fanden wir ‚Bewohner und

aller gelöst werden.

Die im Wohn- und Teilhabegesetz vorge-

schriebene Assistenz wird für den Düssel-

dorfer Beirat von Simone Heil wahrgenom-

men, einer Mitarbeiterin des Betreuten

Wohnens, die das Gremium mit aufgebaut

hat und schon seit Jahren begleitet. Span-

nend ist für sie vor allem, dass man bei der

Arbeit an die Ressourcen der Klienten

anknüpfen kann, es um das Umsetzen von

Empowerment und Reco-

very – Stichworte aus

dem Bereich Sozialpsy-

chiatrie, die einen positi-

ven, Hoffnung vermittelnden Ansatz impli-

zieren – geht. „Natürlich kann es auch zu

Interessenkonflikten mit meiner Rolle als

Betreuerin kommen“, räumt Simone Heil

ein. „Deshalb ist es für mich wichtig, keinen

der Beiratsmitglieder im Wohnbereich zu

betreuen.“ Selbstverständlich können The-

men im Beirat konträr zur Sicht der Mitar-

beiter oder Einrichtungsleitung diskutiert

werden. Unterstützung bekommt sie von

Steffen Böhme, Mitarbeiter im Wohnhaus

Alt-Düsselthal. Beide sehen die Arbeit als

Möglichkeit, die Klienten in einer anderen

Rolle zu erleben. Bei Geschäftsbereichsleite-

rin Nicole Paulussen rennen sie mit diesem

Thema offene Türen ein. Sie selbst findet

den Beirat so wichtig, dass sie die Fortbil-

dung des Beirates in Königswinter mit vor-

bereitete und begleitete. Für dieses Jahr

steht schon der nächste Termin fest.

Die Mitglieder des Beirates, die sich in die-

ser Form oft schon lange für ihre Mitbe-

wohner einsetzen, werben ebenfalls für ihre

Bewohnerinnen’“, erklärt Beirats-

mitglied Rainer D.,

während seine Beirats-

kollegin Sonja J. eine

weitere Aktion einfällt:

„Wir haben den Urlaub

für Bewohner beantragt,

die beim Drachen-

bootrennen mitgemacht

haben.“

Christian Recha, der den

Beirat von Anfang an

begleitet, spricht auch für

seine Kollegen, wenn er

sagt: „Ein starker Beirat

bringt nicht nur den Bewoh-

nern etwas, sondern auch

den Mitarbeitern.“ Die

Bewohner als Vertreter ihrer

Interessen wahrzunehmen,

stellt eine Möglichkeit dar, den Blick auf

Fähigkeiten statt auf Defizite zu lenken.

„Eine Begegnung auf Augenhöhe“, formu-

liert Christian Recha.

Im Sozialpsychiatrischen Verbundd der

Graf-Recke-Stiftung gibt es ebenfalls meh-

rere Beiräte, jeweils einen für Düsseldorf,

Kaarst und Ratingen. Die beiden letztge-

nannten unterstützen

zusätzlich den Düsseldor-

fer Beirat. Als Ort haben

sie das Gelände an der

Grafenberger Allee gewählt, um den vielen

dort ansässigen Bewohnern, denen es auf-

grund ihrer Erkrankung nicht so leicht fällt,

sich aktiv einzubringen, die Chance zur Mit-

arbeit zu bieten. Der Beirat steht auch

Nicht-Gewählten offen, die dann aber bei

Abstimmungen kein Stimmrecht haben. In

der Regel legen alle Beteiligten aber Wert

darauf, einen Konsens zu erzielen. Das ver-

mittelt sich auch sofort, da die Atmosphäre

während der Sitzungen sehr offen, kon-

struktiv und respektvoll ist. 

Die Themen ergeben sich aus Anfragen von

anderen Bewohnern, aber auch aus Verän-

derungen in der Einrichtung. So war der

Beirat an der Entwicklung des Beschwerde-

wesens beteiligt, indem er die auszufüllen-

den Bögen auf ihre Praxistauglichkeit teste-

te. Mittlerweile geben die Bewohner die

Bögen oft über den Beirat an die jeweiligen

Bereichsleiter weiter. Die anstehenden The-

men wie Sauberkeit oder Konfliktpunkte

mit anderen Bewohnern oder Mitarbeitern

können so schnell und zur Zufriedenheit
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FortsFortsetzung auf Seite 7

„Natürlich kann es
auch zu Interessenkonflikten

kommen!“

Foto: Sozialpsychiatrie & Heilpädagogik

Wählen im Wohnhaus.
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Was ist die Idee des neuen Wohn- und Teilhabegesetzes und welche Auswirkungen hat es auf
den Alltag? Das erläutert Nicole Paulussen, Geschäftsbereichsleiterin der Graf Recke Sozialpsy-
chiatrie & Heilpädagogik, im Interview.

Warum wurde das alte Heimgesetz geändert?

Paulussen Es gab mehrere Beweggründe,

ein einheitliches Gesetz in NRW zu konzi-

pieren. Die Überarbeitung des alten Bun-

desheimgesetzes hatte einen Paradigmen-

wechsel zum Ziel: Erstmalig steht der

Mensch im Mittelpunkt eines Ordnungsge-

setzes. Das neue Wohn- und Teilhabegesetz

versteht sich im Sinne des Verbraucher-

schutzes in erster Linie als Schutzgesetz für

Bewohner von Einrichtungen, die sich in

eine strukturelle Abhängigkeit begeben.

Außerdem trägt das 2008 in Kraft getretene

Gesetz auch wesentlich zum Bürokratieab-

bau bei, indem es den Umfang gegenüber

dem alten Heimgesetz stark reduzierte. Und

schließlich bringt es auch mehr Rechtssi-

cherheit, da es nun landesweit gilt und

nicht mehr unter die Selbstverwaltung der

Kreise und Städte fällt.

Für welchen Personenkreis ist es gültig?

Es gilt für Betreuungseinrichtungen, die

den Zweck haben, ältere Menschen, Voll-

jährige mit Behinderung oder pflegebe-

dürftige Volljährige aufzunehmen, ihnen

entgeltlich Wohnraum zu überlassen und

damit verbunden verpflichtend Betreuung

zur Verfügung zu stellen oder vorzuhalten.

Damit weitet das WTG seinen Anwen-

dungsbereich über die klassischen, betreu-

enden Einrichtungen – die Heime – hinaus

aus. Es gilt, je nach Grad der strukturellen

Abhängigkeit der Bewohner, auch für neue

Wohnformen, zum Beispiel das ambulant

betreute Wohnen.

Was sind die Ziele des neuen Gesetzes?

Eines der zentralen Ziele ist es, die individu-

ellen Bedürfnisse der Bewohner von

Betreuungseinrichtungen in den Mittel-

punkt zu stellen. Der Paragraph Eins betont

das Normalitätsprinzip und damit den

Lebensalltag behinderter und pflegebe-

dürftiger Menschen. Bewohner müssen

zum Beispiel die Einrichtung ihres Zimmers

nicht mehr grundsätzlich baulichen Anfor-

derungen unterordnen. Grundlage sind die

in der Charta der Rechte hilfs- und pflege-

bedürftiger Menschen formulierten Ziele;

sie wurden im Wortlaut unverändert über-

nommen. Besonders hervorgehoben wird

darüber hinaus, Transparenz herzustellen,

die Abläufe und Angebote in Betreuungs-

einrichtungen zu fördern, Mitwirkung und

Mitbestimmung der Bewohner zu stärken

und die Zusammenarbeit der zuständigen

Behörden zu verbessern. Mehr Teilhabe der

Bewohner am Leben in der Gesellschaft,

das ist, wie es auch schon der Name des

Gesetzes ausdrückt, ein wesentliches Ziel.

Was ändert sich dadurch für den Betreiber?

Die Einrichtung muss zum Beispiel ein Qua-

litätsmanagement installieren, in das auch

Punkte wie das Beschwerdemanagement

und ein Weiterbildungskonzept für die

Beschäftigten integriert sind. Diese The-

menbereiche waren natürlich auch vor

dem neuen Gesetz wichtige Stützen einer

qualitativ hochwertigen Arbeit. Aber durch

das WTG wird diese Qualität überprüfbarer

und für die Kunden, also unsere Klienten,

wird mehr Transparenz geschaffen. Eins der

Kernstücke des Gesetzes ist die Mitbestim-

mung, die Mitwirkung der Bewohner. Das

neue Heimrecht heißt nicht nur Wohn-,

sondern auch Teilhabegesetz und stärkt die

Rechte der Bewohner. Die bisherige bun-

desrechtliche und zum Teil sehr komplizier-

te „Heimmitwirkungsverordnung“ wurde –

auch sprachlich – sehr vereinfacht. Die

Bewohner vertreten ihre Interessen durch

einen von ihnen gewählten Beirat, dem

Das Normalitätsprinzip

zusätzlich ein Beratungsgremium an die

Seite gestellt werden soll. Kann ein Beirat

nicht gebildet werden, nimmt ein Vertre-

tungsgremium aus Angehörigen und

Betreuern seine Aufgaben wahr. Geht auch

dies nicht, wird eine Vertrauensperson

durch die Heimaufsicht bestellt. Neu ist ein

Mitbestimmungsrecht bei der Verpfle-

gungsplanung sowie der Freizeitgestaltung

und der Aufstellung und Änderung der

Hausordnung. Die Einrichtungsleitung darf

in diesen drei Bereichen keine Festlegun-

gen treffen, ohne das Einverständnis des

Beirates eingeholt zu haben.

Wie hat sich das WTG in der Praxis bewährt?

Es beinhaltet die Möglichkeit, nicht nur

einen sprachlichen, sondern auch einen

inhaltlichen Modernisierungsschub zu leis-

ten. Es versucht, das Prinzip der Lebensnor-

malität umzusetzen. Die Kernfrage bei der

Prüfung ist: Wird der Mensch gut betreut?

Früher gab es keine einheitlichen Prüfkrite-

rien. Der Rahmenprüfkatalog soll „die

Umsetzung des individuellen Betreuungs-

konzepts bezogen auf die jeweilige betreu-

te Zielgruppe in den Blick nehmen“. 

Und was bedeutet das?

Menschen mit Behinderungen sollen im

Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten

selbst Verantwortung für ihr Leben tragen,

ein möglichst selbstständiges und selbst-

bestimmtes Leben führen und, um diese

Ziele zu erreichen, „auch alltägliche Risiken

eingehen und verantworten können.“ Hier

wird den Unterschieden zur Altenhilfe oder

zur Hospizarbeit Rechnung getragen und

es werden andere Schwerpunkte gesetzt. 

Macht das neue Gesetz die Arbeit schwieriger?

Bei aller notwendigen Überprüfbarkeit ist

durch das neue Gesetz auch Raum für Viel-

falt und für Individualität gegeben. Die sich

daraus ergebenden Spielräume sinnvoll zu

nutzen ist Chance und Herausforderung für

alle an der Betreuung Beteiligten.

Petra Welzel führte das Gespräch.

Foto: Sozialpsychiatrie & Heilpädagogik

Nicole Paulussen
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Fortsetzung von Seite 5: Von der Pflicht zur Kür

ist groß. Zumal sie den Erfolg ihres Tuns

erkennen, auch wenn sie sich dafür erst mal

auf unbekanntes Terrain wagen müssen. Im

Rahmen der Fortbildung des Beirates in

Königswinter wurde das treffend in einer

Fabel zum Thema Kommunikation aufgear-

beitet: 

Ein Bär, der eine Todesliste führte, verbreite-

te Angst und Schrecken unter den Bewoh-

nern des Waldes. Jeder hatte Angst, der

nächste zu sein. Nur der Hase ließ sich nicht

bange machen und fragte den Bären: „Bär,

steh ich auch auf der Liste?“ „Ja, du stehst

auch auf der Liste“, antwortete der Bär.

„Kannst du mich streichen?“, bat der Hase

kurzentschlossen. „Ja klar“, sagte der Bär,

„kein Problem!“

Mitwirken lohnt sich!

Interessenvertretung. Sie schöpfen aus die-

ser Tätigkeit das Gefühl, etwas gestalten zu

können. Natürlich gibt es viel Arbeit: es fal-

len Termine an, Protokolle müssen

geschrieben und die Inhalte der Arbeit

allen Bewohnern vermittelt werden. Neben

den Jahresversammlungen geschieht vieles

über den persönlichen Kontakt. „Damit

auch neue Bewohner wissen, an wen sie

sich wenden können, arbeiten wir gerade

an einem Flyer über den Beirat“, erklärt Bei-

ratsvorsitzender Michael L.

Was nicht selbstverständlich ist: In allen

Bereichen sind die Beiräte mit Bewohnern

besetzt. In keinem Fall muss auf Vertreter

von außen zurückgegriffen werden. Ange-

hörige oder gesetzliche Betreuer könnten

hier einspringen, aber der Wunsch der

Klienten, ihre Interessen selbst zu vertreten,

Um den geheimen Charakter der Wahl zu wahren, gab es eine Wahlkabine und eine Wahlurne.
Foto: Sozialpsychiatrie & Heilpädagogik

Düsseldorf (pw) Für Andreas Becker,

Vorsitzender der Mitarbeitendenvertre-

tung (MAV) der Sozialpsychiatrie &

Heilpädagogik, steht die Beteiligung

der Mitarbeiter im Mittelpunkt seiner

Tätigkeit. Becker will mehr als arbeits-

rechtliche Hilfestellung geben oder bei

Problemen mit Vorgesetzten oder Kol-

legen vermitteln. Natürlich gehören

solche Belange auch dazu, genauso

wie Mitarbeit beim Qualitätsmanage-

ment und bei der Arbeitssicherheit. Für

Becker stellt die MAV aber darüber

hinaus eine Möglichkeit für den Einzel-

nen dar, den Arbeitsbereich – und

damit einen nicht unerheblichen Teil

seines Lebens – mitzugestalten. Anre-

gungen, neue Ideen, Änderungsvor-

schläge, aber auch Rückmeldungen,

wenn etwas besonders gut läuft, tra-

gen zur ständigen Verbesserung der

Arbeitsbedingungen und der Qualität

der Arbeit bei. Solch kreativer Umgang

mit dem, was man tut, sei die beste

Burn-Out-Prophylaxe, so Becker.

Die Arbeit der MAV und die der Bewoh-

nerbeiräte sind sich darin ähnlich. Mit-

wirkung verändert das Selbstverständ-

nis und schärft den kritischen Blick für

die Gegebenheiten, unter denen man

lebt und arbeitet. Ein aktives Gestalten

der Arbeitsbedingungen durch die

Mitarbeiter hat auch eine Signalwir-

kung für die Bewohner, die leichter

darauf vertrauen können, dass Engage-

ment auch von ihrer Seite erwünscht

ist, wenn sie es vorgelebt bekommen.

Erfreulich viele Rückmeldungen gab es

bereits zu den Themen Firmenticket

und Betriebssport. Gesundheitsförde-

rung ist für Becker ein gutes Beispiel

dafür, dass im Ergebnis sowohl Arbeit-

geber als auch Arbeitnehmer profitie-

ren können. Maßgabe bei der Zusam-

menarbeit mit Geschäftsbereichslei-

tung und Vorstand ist für den MAV-Vor-

sitzenden denn auch Kooperation

anstatt Konfrontation. Auch das ist für

ihn ein wesentlicher Baustein bei der

Identifikation der Mitarbeiter mit ihrem

Arbeitsplatz und damit zu einer größe-

ren Arbeitszufriedenheit.

Wohnen und Teilhabe
Im November des letzten Jahres wurde das bisherige Bundesheimrecht durch das

Gesetz zur Umsetzung der Föderalismusreform auf dem Gebiet des Heimrechts und zur

Änderung von Landesrecht abgelöst. Artikel 1 enthält das Gesetz über das Wohnen mit
Assistenz und Pflege in Einrichtungen (Wohn- und Teilhabegesetz, kurz WTG). Auch

die Rahmenbedingungen des Beirats werden in diesen beiden Artikeln als wichtiges

Instrument der Teilhabe festgeschrieben. Mit Hilfe des Beirats vertreten die Bewohner

ihre Interessen bei der Unterkunft, Betreuung, Aufenthaltsbedingungen, Heimordnung,

Verpflegung und Freizeitgestaltung. Unterschieden wird hierbei in Mitbestimmung
und Mitwirkung. Durch die Erweiterung des Geltungsbereiches des WTG nicht nur auf

Träger, die die Heime betreiben, sondern auch auf solche, die Betreuung in Wohnungen

leisten, kann die Teilhabe durch einen Beirat unter bestimmten Bedingungen jetzt auch

für Klienten des Betreuten Wohnens gelten. 

INFO

Mitwirkung 
als beste
Burn-out-Prophylaxe
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Düsseldorf-Unterrath Von Anfang an wohne

ich im Betreuten Wohnen im Haus Zum

Königshof. Drei Amtsperioden arbeitete ich

im Beirat mit, über sechs Jahre, seit Eröff-

nung des Hauses 2003.

Das Haus war von Anfang an sehr „stadtteil-

bezogen“, da viele Unterrather hier einzo-

gen. So gab es Vieles zu erörtern und zu

beraten. Der Beirat war für alle Neuland. Der

Brückenschlag zwischen den Bürgern und

dem neuen Haus war von Anfang an gelun-

gen, da das Haus von den Unterrathern

sofort als ein Teil des Ortes angenommen

wurde. Von Anfang an gab es eine enge

und produktive Zusammenarbeit zwischen

der Einrichtungsleitung, dem Sozialthera-

peutischen Dienst und dem Heimbeirat.

Auch war es von Vorteil, dass der Heimbei-

rat sich aus Bewohnern, Mietern und Ange-

hörigen zusammensetzte, die allesamt als

Ansprechpartner vor Ort im Hause waren. 

Bei Neuaufnahme eines Bewohners stellt

sich der Beirat als Ansprechpartner vor und

erläutert dem neuen Bewohner seine Auf-

gaben. Mit dem Senioren-Beirat unseres

Bezirks arbeiteten wir eng zusammen. Wir

konnten viele Ziele erreichen, zum Beispiel

die Absenkung von Straßenübergängen in

der nahen Umgebung für die Rollstuhl- und

Rollatorfahrer und einen Ampelübergang

an der Unterrather Straße. Auch mit dem

Bürgerverein des Stadtteiles wird enger

Kontakt gepflegt. So ist es uns gelungen,

über die Unterrather Mitglieder Verbindun-

gen zum örtlichen Karnevalsverein, dem

Männergesangverein und den Schützen-

vereinen herzustellen. So konnten wir auch

viele ehrenamtliche Mitarbeiter gewinnen.

Das Essen war anfangs nicht immer zufrie-

denstellend. Wir haben  „Probeessen“ durch-

geführt. In vielen Gesprächen haben wir

eine Umstellung auf „altengerechte Kost“

Foto: Wohnen & Pflege

Margarete Göres engagierte sich als Beiratsmitglied.

Mit dem Ohr am Mitbewohner
Mal ist das Essen nicht zufriedenstellend, mal verschwinden Knöpfe oder ganze Kleidungsstücke.
Für solche Alltagsprobleme gibt es im Seniorenzentrum Zum Königshof in Unterrath den
Heimbeirat. Ein langjähriges Mitglied berichtet von ihrem Einsatz.

erreicht – was letztlich zu einem Wechsel

der Cateringfirma führte. Mit dem sind wir

sehr zufrieden. 

Unaufgefordert wird der Beirat von der Ein-

richtungsleitung über Verhandlungen infor-

miert, wenn es um die Pflegesätze, Perso-

nal-Umstrukturierung, Veränderungen in

der Aufgabenverteilung zwischen den

Bereichen, Personalsituationen und vieles

mehr geht. Diese Themen werden im Beirat

diskutiert und abgestimmt. Als Beschwer-

den über fehlende Knöpfe und Beschädi-

gungen der Kleidung aufkamen, haben wir

die Haus-Wäscherei besichtigt. Daraus hat

sich ergeben, dass die Mängel fast aus-

schließlich außerhalb der Wäschereien ent-

standen waren und sie konnten dort wei-

testgehend beseitigt werden. 

Als Bindeglied zwischen den Bewohnern

und der Einrichtungsleitung haben wir das

Ohr häufig näher an den Mitbewohnern

und genießen deren Vertrauen. Ein Beirat

sucht nach für alle Beteiligten zufriedenstel-

lenden Ergebnissen. Denn alle wollen sich

in unserem Haus gemeinsam wohlfühlen.

Margarete Göres (70) war von 2003 bis 2010

Beirat im Seniorenzentrum Zum Königshof.

„Verantwortung übernimmt man da, wo man sich identifiziert“

(sim) Für den Pausensport werden Bälle

ausgegeben und gern getreten, und dann

verschwindet der erste Ball, dann der zwei-

te und der nächste, bis die Lehrer entschei-

den, unter diesen Umständen kann man so

teure Bälle nicht herausgeben. Was nun?

Ein Fall für den Klassensprecher, der sich für

den Pausensport engagiert oder den Ein-

satz für die sportlichen Belange der Einrich-

tung einsetzt? Eine oft undankbare Aufga-

be und schwierige Rolle, die nicht jeder

übernehmen will oder ausfüllen kann.

Klassensprecher werden in der Förderschu-

le I und II  ab der vierten Klasse gewählt;

eine weitere Vertretung gibt es „aufgrund

der klienteleigenen Schwierigkeiten“ der-

zeit nicht,“ erläutert Günter Klempau-Fro-

ning, Leiter der Schule II. „Eine Schülerver-

tretung kann sich sinnvoll in die pädagogi-

sche Arbeit einbringen über die Mitwirkung

bei Klassenkonferenzen oder erzieheri-

schen Gesprächen, bei der Mit-Erstellung

von Regeln oder über die Mitgestaltung bei

besonderen Anlässen“, ergänzt Klaus Gün-

ther, Leiter der Schule I. „Ein Klassensprecher

muss zuhören können und sich in die Pro-

bleme anderer hineinversetzen können“,

meint der zwölfjährige Robert, Klassenspre-

cher in der Schule I. Lehrer Ingmar Schlarp

sagt: „Was einer in Ausübung seiner Rolle

tut, wird eher gehört.“ Umgekehrt können

sich Lehrer des Sprechers bedienen, ihn als

Mittler einsetzen. Im Fall der Bälle könnte er

recherchieren, wo die Bälle sein könnten

und wie man sie wieder zurück bekommt. 

Eine wichtige Aufgabe des Klassenspre-

chers ist es, sich für die Bedürfnisse der

Schüler einzusetzen. Sobald es aber um

konfliktträchtige Themen geht, wird es

schwierig und jemand mit so einer Rolle

leicht in die Ecke gedrängt. Eng verknüpft

mit der Konfliktgeladenheit verschiedener

Belange ist das Thema Verantwortung, das

weit über die reine Bedürfniserfüllung

hinausreicht. Wie bei den Bällen: Wer zeigt

sich verantwortlich, wie hält man Verant-

wortlichkeit über längere Phasen, eine Ball-

saison lang am Leben? Oder findet man für

Konflikte andere Orte des Verhandelns?

Meist landet das konfliktträchtige, ungelöste

Thema wieder bei den Lehrern: Wenn die

FortsFortsetzung auf Seite 11 unten
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Von Beate Simon

Hilden Alles fing im Frezeitcafé an. Bei einer

offiziellen Vollversammlung sollte geklärt

werden: „Welche Bedürfnisse gibt es?“ 17

Kinder und Jugendliche hatten sich einge-

funden. Gruppensprecher wurden gewählt

und man beschloss, sich einmal im Monat

mit Gruppensprechern und Betreuern bei

Bereichsleiterin Gabriele Trojak-Künne zu

treffen, die Anliegen zu diskutieren und in

die Wohngruppen weiterzuleiten. 

Der erste Wunsch war schnell geäußert: ein

Pool! Aber woher kommen die Gelder? Auf-

lagen vom Gesundheitsamt mussten

beachtet werden und bei näherer Prüfung

reduzierte sich der Wunsch erst auf die Gar-

tendusche, dann auf die Rasersprengervari-

ante. Am Ende blieb der Gartenschlauch,

der zur fröhlichen Nutzung deponiert wur-

de. 

Ein weiterer heißer Wunsch war der „auto-

nome Treff“, vielleicht im eigenen Garten-

häuschen, unbeobachtet von Erwachsenen

und Erziehern. Für die Finanzierung gab es

Ideen: Die Einnahmen aus dem Sommer-

fest sollten in das Projekt fließen. Auch für

die Fertigung hatte man Pläne: Gemeinsam

mit handwerklich versierten Erziehern woll-

ten alle gemeinsam am Häuschen bauen. 

Das Problem war wieder die Wirklichkeit –

keiner fand sich, das Projekt in die Hand zu

nehmen, und der Gedanke an Brandschutz-

verordnungen und Rauchverbote taten ein

Übriges, den Wunsch bescheidener zu

machen. Man kam zum

Schluss, das Geld

zwecks Verschönerung

in die eigenen Wohn-

gruppen  zu stecken. In beiden Fällen hatte

die Wirklichkeit die Wünsche auf ein handli-

ches Maß gestutzt. 

Wichtig war der Prozess – von der guten

Idee über die harte und geduldige Ausei-

nandersetzung zum Entwurf umsetzbarer

Varianten. Petra Liethen, Gruppenleiterin

der Hildener Wohngruppe Arche, zeigte

sich beeindruckt von der Haltung der Kin-

der bei der Vollversammlung. „Sie waren

konzentriert und ruhig, konnten klar

Bedürfnisse äußern und lange Zeit verhan-

deln. Kinder haben einen Prozess ins Leben

gerufen, allein miteinander diskutiert und

sind zu realistischen Schlüssen gelangt: Das

geht nicht mehr.“

Im November schlief das Projekt ein. Es wur-

de viel nachgedacht über Gelingen und

Scheitern solcher Mitwirkungsformen und

man kam zu dem Schluss: Die Fluktuation

der Kinder erschwert kontinuierliche Vertre-

tungsformen. Außerdem,

so Bereichsleiterin Gabriele

Trojak-Künne, „leben in den

Wohngruppen Kinder, für

die es eine große Herausforderung ist, am

Ball zu bleiben, die Geduld aufzubringen,

über einen längeren Zeitraum entgegen

Widerständen Ziele zu verfolgen“. Auch

haben die Bewohner – jüngere und ältere

Kinder wie auch junge Mütter – ganz unter-

schiedliche Interessen, die man verknüpfen

muss, damit keine Konkurrenzen entstehen.

Die Themen sind daher meist gruppenbe-

zogen. 

Aber es gibt durchgängig gut funktionie-

rende Mitwirkungsformen: Jede Gruppe

hat ein Kinderteam, das eigene Themen

(Gewalt, Stress, Beurlaubungswünsche,

Mobbing, TV-Nutzung) in das Gruppen-

team einbringen kann. Es gibt einen

Beschwerdebriefkasten und ein Teamheft,

das am Ende jeder Sitzung besprochen

wird und Anträge der Bewohner festhält:

Ins Wochenende fahren, die Playstation

nutzen, ein Ausflug ins Phantasialand.

„Die Kinder haben den Weg der Mitwirkung

sehr ernsthaft mit viel Geduld und Durch-

haltevermögen beschritten“, berichtet

Gabriele Trojak-Künne. „Es waren nicht die

Erwachsenen, die gesagt haben, das geht

nicht!“ Mit ihrem Realismus haben die Kin-

der das Gefühl, dass ihre Anliegen auch

ernst genommen werden.

Für eine sinnvolle Mitwirkung muss ein

Bedürfnis, ein Anlass da sein. Die Beteiligten

einigten sich, bei Bedarf wieder zusammen

zu kommen. Wie zuletzt Anfang Februar: Da

ging es um das Rauchverbot und störend

herumliegende Kippen auf dem Gelände.

Mitwirkung mit Realitätssinn
Mitwirkung ist kein Selbstzweck! Oder doch? Dass man sich engagiert, ohne alle Ziele zu 
erreichen, ist eine wichtige Erkenntnis für Kinder und Jugendliche in Hildener Wohngruppen.
Mitwirkend lernen sie, ihre Interessen zu vertreten, aber auch Grenzen anzuerkennen.

Kinder, Jugendliche, junge Mütter – die Vielfalt der Bewohner in Hilden sorgt auch für vielfältige Interessen.
Foto: Dirk Bannert

„Für unsere Kinder ist es 
eine große Herausforderung,

am Ball zu bleiben.“
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Mehr als nur Beschäftigung
Die Arbeits- und Ergotherapie bereitet auf die Wiedereingliederung vor. Umso wichtiger ist es,
die Bedürfnisse der Klienten zu kennen. In einer Befragung konnten diese jetzt ihre Wünsche
und Vorstellungen formulieren – und so an der Optimierung der Angebote mitwirken.

Düsseldorf (pw) Wir arbeiten um zu leben.

Oder war es umgekehrt? Die Teilnehmer

der Arbeits- und Ergotherapie des Sozial-

psychiatrischen Verbunds stellten sich diese

und noch weit mehr Fragen. Bereichsleiter

Markus Düchting hatte sie gebeten, sich

Gedanken über die persönliche Bedeutung

von Beschäftigung, ihre Zufriedenheit und

über Wünsche, Anregungen und Verbesse-

rungen zu machen.

Die Arbeits- und Ergotherapie zielt auf viel-

fältige Weise darauf, die Wiedereingliede-

rung für Menschen mit Psychiatrieerfah-

rung in die Gesellschaft zu ermöglichen. Sie

sollen Kraft- und Antriebslosigkeit überwin-

den helfen und den natürlichen Wunsch

aufnehmen, Werte zu schaffen, Freude

daran zu empfinden und das Selbstwertge-

fühl zu erhöhen. Der Bereich Ergotherapie

richtet sein Augenmerk eher auf die kreati-

ven Möglichkeiten, der Bereich Arbeitsthe-

rapie erprobt und trainiert konkret die

Arbeitsfähigkeit und kann eine Vorberei-

tung auf den ersten Arbeitsmarkt sein. Oft

ist dieses Ziel aber nur langfristig oder auch

gar nicht mehr erreichbar. Trotzdem – oder

gerade deshalb – spielt die Arbeitstherapie

auch eine wichtige Rolle dabei, scheinbar

verschüttete Fähigkeiten wieder zu aktivie-

vornherein ausgeschlossen werden konnte.

Gefragt wurde nach Zufriedenheit und Ver-

besserungswünschen, aber auch allgemein

nach den Zielen, die jeder Einzelne mit der

Arbeits- oder Ergotherapie verbindet.  

Der Rücklauf der Bögen war nicht so hoch

wie erhofft, was aber erklärbar ist: „Schließ-

lich geht es um die Hinterfragung eines

wichtigen Lebensbereiches“, berichtet

Düchting. „So eine Standortbestimmung ist

zwischendurch wünschenswert und wich-

tig, für jeden von uns, aber eben auch nicht

ganz einfach.“ Eine Reflexion des bisher

Erreichten könne eine zufriedenstellende

Bestandsaufnahme, aber ebenso die Kon-

frontation mit – noch – nicht erfüllten Hoff-

nungen und Wünschen bedeuten. 

Diejenigen, die sich dieser Herausforderung

gestellt haben, gaben überwiegend eine

realistische Einschätzung ihrer Tätigkeit ab,

bilanziert Düchting: Ihre Tätigkeit ist eben

eine therapeutische Maßnahme und keine

Beschäftigung im Sinne von Erwerbsarbeit,

die damit auch nicht entlohnt wird. Dass sie

durch die Arbeits- und Ergotherapie aber

besser mit ihrer Krankheit umgehen lernen

möchten, bestätigten viele der an der Befra-

gung Teilnehmenden.

Zufriedenheit, aber auch Kritik
Die Zufriedenheit war insgesamt recht

hoch, im Bereich der Arbeitstherapie noch

etwas mehr als in der Ergotherapie. „Das

kann zum einen daran liegen, dass die

Klienten dort oft schon eine größere Stabili-

tät erreicht haben, zum anderen aber auch

an der Tätigkeit selbst, da oft etwas produ-

ziert, etwas ,geschafft‘ wird“, interpretiert

Düchting. Es gab aber auch Kritik, etwa an

zu unruhigen Arbeitsbedingungen. Der

Wunsch nach mehr Harmonie am Arbeits-

platz wurde ebenso wie der nach mehr

Selbstständigkeit genannt. Und für die jün-

geren Leute stand die Schulvorbereitung

im Vordergrund.

Das Fazit aller Beteiligten: Die Befragung als

solche war, über die konkreten Ergebnisse

hinaus, ein Baustein zur Steigerung von

Selbstwertgefühl und Selbstwirksamkeit.

ren oder neue zu entdecken, soziale Fähig-

keiten im Umgang mit Kollegen zu trainie-

ren, aber auch die eigene Belastbarkeit zu

erproben. Um der Vielfalt der unterschiedli-

chen Neigungen zu entsprechen, stehen

von der Gärtnerei über die Holzwerkstatt

bis zur Verwaltung sehr unterschiedliche

Bereiche zur Verfügung.

Die Ergotherapie, erklärt Bereichsleiter Mar-

kus Düchting, richte ihr Augenmerk eher

auf die Kreativität, darauf, eigene Spiel-Räu-

me zu entdecken und sich in der Gruppe zu

erleben. Dieses niedrigschwellige Therapie-

angebot diene oft auch als Einstieg in die

Arbeitstherapie. Diesem komplexen

Anspruch entsprechend wurde die einstige

„Beschäftigungstherapie“ in „Ergotherapie“

umbenannt. „Es geht mittlerweile eben um

weit mehr als reine Beschäftigung“, so

Düchting.

Um die Angebote optimal auszurichten,

wurden die Klienten um ihre Perspektive

gebeten. Ihre Antworten wurden statistisch

erfasst und enthielten auch die Möglichkeit

zu persönlichen Stellungnahmen. Die Fra-

gebögen wurden – auf Wunsch anonym –

im Wohnbereich ausgefüllt, so dass jegliche

Einflussnahme aus dem Arbeitsbereich von

Beschäftigung finden die Klienten auch in den Spielzeugläden des Sozialpsychiatrischen Verbunds.
Foto: Künstle
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Ich bin Diplom-Pädagogin und arbeite

seit 18 Jahren im Sozialpsychiatrischen

Verbund. Meine ersten Erfahrungen habe

ich im Haus an der Düssel gemacht,

einem Wohnheim für Menschen mit Psy-

chiatrieerfahrung. Nach meiner Elternzeit

bin ich in den ambulanten Bereich der

Sozialpsychiatrie gewechselt, in das Team

der Wilhelm-Tell-Straße. Dort betreue ich

Klienten, die alleine oder mit anderen in

einer eigenen Wohnung leben. Ich habe

mit viel Engagement von Seiten Betroffe-

ner die Arbeit des Beirats von Anfang an

begleitet. Es ist mir eine Freude und ein

Anliegen, Menschen darin zu unterstüt-

zen, ihre Interessen herauszufinden und

zu verwirklichen. Hilfreich ist, dass ich zur

Zeit eine Ausbildung zur Gestaltthera-

peutin mache. Denn dabei geht es auch

darum, Stärken wahrzunehmen und

daran anzuknüpfen. Das macht die Arbeit

mit dem Beirat so faszinierend. 

Ursprünglich habe ich eine Lehre als

Maler und Lackierer gemacht. Durch den

Zivildienst in einer Werkstatt für Behin-

derte im Hochsauerlandkreis habe ich die

Heilpädagogische Arbeit kennen gelernt

und mich zu einer zweiten Ausbildung

als Heilerziehungspfleger entschlossen.

Seit 2004 arbeite ich im Heilpädagogi-

schen Verbund, dabei von Anfang an

auch im Wohnhaus Gießerstraße in Ratin-

gen. Die Arbeit macht mir Spaß. Ich will

nicht die Welt verbessern, aber ich bemü-

he mich, den Menschen bei uns eine

gute Zeit zu ermöglichen. Es ist wichtig,

dass man sich in seiner Arbeit wiederfin-

det. Das gelingt mir hier. Mit dieser Arbeit

kann ich mich identifizieren. Ich stelle mir

immer die Frage, wie ich in dieser oder

jener Situation behandelt werden möch-

te. Mit dieser Einstellung gehe ich

respektvoll auf Bedürfnisse und Anliegen

unserer Bewohner ein.

Wer sind die Mitarbeitenden, die vor Ort mit den von uns betreuten Menschen arbeiten? Wir fragen nach. In 
dieser Ausgabe stellen sich drei Mitarbeitende vor, die eines gemeinsam haben: Sie engagieren sich zum 
Thema Mitwirkung.

Stellen Sie sich mal bitte vor....

Christian RechaSimone Heil

Nach meinem Magisterstudium Pädagogik

und Soziologie und einer Ausbildung in

Heilpädagogischem Tanz bin ich seit 1983

im damaligen Dorotheenheim Hilden tätig,

zunächst sechs Jahre als Leiterin der Mut-

ter-Kind-Gruppe. 1990 wurde mein Schwer-

punkt „Körperorientierte Mädchenarbeit“,

später „Kreative Körperarbeit“ auch mit Jun-

gen. Bewegung und kreative Gestaltung

ohne Konkurrenzdruck sollen Erfolgserleb-

nisse ermöglichen und eigene Fähigkeiten

entfalten. Auch bei der Vorbereitung von

Auftritten und Vorführungen für das Som-

merfest wirke ich mit. Seit 1986 bin ich in

der Mitarbeitervertretung tätig, etwa 15

Jahre lang auch als Vorsitzende. Mit meiner

Arbeit möchte ich dazu beitragen, dass sich

Kinder, Jugendliche und Mitarbeitende mit

der Einrichtung identifizieren und ein

Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln.

In meiner Freizeit mache ich Kampfsport

und lese viel.

Gerda Falkenstein Fotos (3): SH, EB (2), privat

Fortsetzung von Seite 8: „Verantwortung übernimmt man ...“
Schüler keine praktikable Lösung finden,

sollen die Lehrer handeln, Bälle ausgeben,

Bedingungen aushandeln und Sanktionen

aussprechen. Oder das letzte Schulfest: „Vie-

le hatten gute Ideen“, berichtet Ingmar

Schlarp. „Als es aber um die Umsetzung

ging, standen wir auf einmal alleine da.“

Dabei findet Robert regelmäßige Treffen

gut. „Doof war aber, dass immer jemand

anderes da war. Mal Vertreter, mal Klassen-

sprecher, mal niemand, dann wieder

jemand ganz Neues. Ich war enttäuscht,

weil viele Sachen, die wir besprochen

haben, nicht gemacht wurden“, drückt

Robert seine Unzufriedenheit aus.

„Mitwirkung und Mitverantwortung, das

sind eigentlich eigene Förderprojekte.

Denn Verantwortung übernimmt man nur

da, wo man sich identifiziert und auch

Bereitschaft und Eigeninitiative entwickelt,

eine Arbeit nachhaltig leisten zu wollen“, so

Schulleiter Klaus Günter. Das heißt ganz

praktisch, dass Schülervertreter auch ihre

Freizeit einsetzen müssten. „Sie müssen sich

und anderen sagen können, das ist meine

Schule,  hier kann ich etwas für mich tun

und nur gewinnen“, meint Ingmar Schlarp.

Diese Sichtweise braucht Zeit, Geduld und

viele gute Erfahrungen, bis Förderschüler

sich nicht als Looser an einer Endstation

sehen, sondern im Durchgang zu einem

Leben, das weiterführt und sie ermuntert,

Erfolgsgeschichten zu produzieren.

„Ich halte es für wichtig, als Schüler seine

Meinung zu sagen!“, betont Klassenspre-

cher Robert und fügt hinzu: „Ich habe mich

hier sehr wichtig gefühlt!“
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Von Beate Simon

Düsseldorf-Wittlaer. Wenn einmal im Jahr

etwa hundert Menschen in die Sporthalle

kommen, Aktive, Pädagogen, Mitarbeiter,

Verwandte und Freunde, dann nimmt man

einiges in Kauf – jede Menge Dezibel und

ein großes Durcheinander. Denn es gibt

etwas zu sehen – zum Beispiel jedes Jahr im

November das große Schüler-Wohngrup-

pen-Fußballturnier. Dieses Jahr waren zehn

Fußballmannschaften aus 16 Wohngrup-

pen aufgestellt, die von morgens neun bis

abends halb sieben gegeneinander antra-

ten. „Am Ende konnte man miterleben, wie

sich die 10- bis 13-Jährigen der Wohngrup-

pe Ikarus gegen die drei bis fünf Jahre Älte-

ren in den anderen Mannschaften bis ins

Endspiel vorkämpften und den zweiten

Platz behaupteten“, berichtet Sport- und

Freizeitpädagoge Roland Stroemer. „Das

war wie David gegen Goliath!“

Roland Stroemer, seit 35 Jahren Pädagoge

in der Graf Recke Erziehung & Bildung,

begegnet man im Freizeittreff, in der Sport-

halle und im Hochseilgarten in schwindel-

erregender Höhe. Wenn er von seiner

Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen

erzählt, schwingt Freude und Begeisterung

mit über die vielen erfolgreichen und für

alle Beteiligten anregenden Erlebnisse und

Begegnungen rund um Sport und Bewe-

gung. Stroemer erzählt von den drei Stand-

beinen in seiner Arbeit, dem Leistungs-

sport, der Erlebnispädagogik – seinem Lieb-

lingsthema– und der Bewegungsförderung.

„Leistungssport bedeutet Wettkampf, sich

messen und eingeschätzt werden, etwas

leisten und gewinnen können – das ist

auch ein Wunsch der Kin-

der!“ Roland Stroemer

berichtet von kürzlich

zurückliegenden und bald

anstehenden Wettkämpfen. So wurden die

Jugendlichen in der Saison 2009/2010 Vize-

meister und Pokalgewinner der Fußball-

Liga „Diakonisches Werk und christliche

Jugenddörfer in Rheinland-Westfalen“. Die

A-Jugend nimmt seit Jahren an den Wett-

kämpfen teil. Parallel dazu wurde ein Klein-

feld-Fußballturnier für alle Spieler ausge-

richtet, in dem der Gedanke „Begegnung,

nicht Wettkampf“ in den Vordergrund

gerückt wurde.

Ein weiterer Höhepunkt sind die Badminton

Open in Hilden, organisiert vom Landschafts-

verband Rheinland und der Diakonie Rhein-

land-Westfalen-Lippe. Wer sich qualifiziert

hat, kann um den Meistertitel antreten, es

Mit Körper und Seele 
Das Leben der Kinder und Jugendlichen in den Gruppen und Angeboten der Erziehung &
Bildung schreibt selten Erfolgsgeschichten. Doch in der Freizeitpädagogik erfahren sie 
Herausforderung, Anerkennung und gemeinsames Gelingen.

Teamgeist und Lust auf sportlichen Wettkampf: Roland Stroemer und sein Fußballteam.
Foto: Erziehung & Bildung

gibt keine Gruppenbindung. „Die Teilneh-

mer unserer Badminton-AG sind hier natür-

lich vorn dabei“, berichtet Stroemer. Und

auch in Hilden gilt es für die Sportler aus

der Jugendhilfe der Graf-Recke-Stiftung,

den Titel zu verteidigen – und das schon

zum fünften Mal in Folge!

Die oft erfolgreichen Leistungen der Sport-

mannschaften dokumentieren viele Pokale,

Urkunden und Mannschaftsfotos, Zeugnis-

se des Geleisteten mit hohem Wiedererken-

nungs- und Identifikationswert. Sie finden

sich überall – in der Vitrine im Eingangsbe-

reich der Verwaltung und Vorstandsetage,

in den Wohngruppen und im Freizeittreff,

seit 25 Jahren Anlaufpunkt für Begegnun-

gen anlässlich der vielen sportlichen Ereig-

nisse in der Einrichtung, liebevoll mit vielen

Erinnerungen geschmückt und von jeder

Generation gepflegt.

Die Angebote im leistungsorientierten

Bereich (Fußball, Handball, Basketball, Tisch-

tennis, Hockey und Hallenhockey) erfor-

dern freilich viel Mitarbeit und Disziplin;

regelmäßiges Training und häufige, auch

mehrstündige Anreisen zu Tagesveranstal-

tungen in anderen Jugendhilfeeinrichtun-

gen etwa nach Steinfurt, Olpe oder Fre-

chen. Bis zu drei Mitarbeiter aus den Wohn-

gruppen spielen mit

Jugendlichen in einer

Mannschaft, und so erle-

ben sich alle Beteiligten

im gemeinsamen Spiel und Wettkampf

gegenseitig oft von einer anderen ganz

anderen Seite. „Auch wenn jeder sein 

Bestes gibt, kann man nur gemeinsam zum

Erfolg kommen“, impft Roland Stroemer sei-

nen Mitstreitern ein. „Man erfährt Vertrauen

und schenkt es anderen, die Kinder fühlen

sich angespornt, den Wettkampf zu meis-

tern, auch wenn sie zunächst glauben, sie

könnten das gar nicht. Kinder spielen mit,

weil sie sich von anderen getragen fühlen,

auch wenn sie den Leistungsgedanken

zunächst vielleicht gar nicht teilen.“ Lernen

im Mannschaftsgefüge, das bedeutet für

Stroemer, miteinander klar zu kommen und

für etwas einstehen. Automatisch entwi-

ckele sich der Leistungsgedanke, so der

recke:in 1/11

„Kinder spielen mit, 
weil sie sich von anderen 

getragen fühlen.“
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Freizeitpädagoge – „der findet sich ja auch

in der gesellschaftlichen Realität und somit

früher oder später im Alltag der Kinder wie-

der.“ 

„Ich kriege euch alle“, stellt Stroemer den

Kindern und Jugendlichen in der Graf

Recke Erziehung & Bildung augenzwin-

kernd in Ausicht. Zum Beispiel mit Erlebnis-

pädagogik, seinem Lieblingsthema. Stroe-

mer spricht vom Erlebnisvirus, den er wei-

tergeben möchte, dass die ihm Anvertrau-

ten feststellen, dass letztlich nur das Selbst-

erlebte zählt und einen selbst auch verwan-

deln kann. Tatsächlich fühle er sich dabei

ein bisschen wie der Rattenfänger, der die

Kinder auf eine neue Spur lockt. Er erzählt

dann von der 13jährigen, die mit ihrer Ansa-

ge „Ich habe Höhenangst“ ihre Mitwirkung

beim Klettern im Hochseilgarten stornierte.

Aber natürlich ist sie dann doch geklettert,

sogar 20 Meter in die Höhe, „und nachher

hat sie noch gelacht darüber, dass sie

jemals so ängstlich war“, erzählt der Päda-

goge.

„Ist das alles noch zeitgemäß?“, fragt sich

Roland Stroemer immer mal, „wollen die

Kinder das noch?“ Aber die Erfahrungen

sprechen für sich: „Es gibt keinen exzessiven

Vorfall bei den großen Veranstaltungen, kei-

ne Schlägerei, die Kinder halten durch, auch

wenn sie das von sich selbst nie gedacht

hätten.“ Die Arbeit lohne sich. Deshalb soll

sie weitergehen, auch wenn ich nicht mehr

hier bin“, sagt Stroemer ganz entschieden.

Der Freizeitpädagoge möchte seine positi-

ven Erfahrungen weitergeben; er denkt an

Fortbildungen für Mitarbeiter, die diese

weitertragen könnten, Workshops, in denen

sich auch die Erwachsenen in ihrer Ange-

„Wir sind als Gruppe erfolgreich – oder gar nicht!“

(sim) In der Erlebnispädagogik laufen der-

zeit allein acht Projekte. Da gibt es das Klet-

tern im Hochseilgarten, in dem seit 2007

gern genutzten Kletter-Biotop, Klettern im

Baumbestand der Einrichtung und an der

Kletterwand in der Halle, gestützt von der

Abenteuer-AG auf dem Gelände, die Pro-

jektarbeit mit Wohngruppen und Exkursio-

nen in die Eifel für drei bis sieben Tage.

In der Eifel steht immer die Naturerfahrung,

das Klettern im Gelände und die Arbeit mit

dem Thema der Gruppe im Mittelpunkt. Für

nächstes Jahr sind schon sieben Fahrten

geplant. Naturerfahrung ist ein riesiges Feld

für neue Entdeckungen „für Kinder, die

noch nie einen Sonnenuntergang in der

Natur gesehen haben oder wie Kühe

abends von der Weide nach Hause getrie-

ben werden.“ 

Klettern in Felsen und Wald, durch die Natur

gehen und die Bäume prüfen, wie komme

ich da hoch? Menschen in heiklen Situatio-

nen sichern, Vertrauen schaffen und haben

beim Klettern, sich selbst wahrnehmen,

den eigenen Körper, für sich selbst und für

den anderen verlässlich sein – all dies sind

dann tägliche Herausforderungen. Man

lernt in der Gruppe und ist bis zu zehn Stun-

den im Wald, die Gruppe löst Aufgaben

gemeinsam und wächst mit ihrer Aufgabe,

so sind etwa fünf Dinge im Wald aufzufin-

den, die (noch) unbekannt sind, sie sollen

bestimmt werden. Oder fremde Gerüche

identifizieren und einschätzen. Oder

Foto: Erziehung & Bildung

Messbarer Erfolg: Noch ein Pokal für die Vitrine.

Foto: Erziehung & Bildung

Beim Sport sind auch große Sprünge drin.

wiesenheit auf andere selbst erfahren

könnten, etwa beim Klettern. 

Kürzlich konnte Roland Stroemer sein 35-

jähriges Dienstjubiläum begehen und er

wurde zur feierlichen Jubilarsehrung einge-

laden. Er musste absagen: An diesem Abend

war die Graf-Recke-Stiftung Gastgeber beim

Hallenfußball-Nachtturnier.

Geschicklichkeit, wenn man im Wald ein

Spinnennetz überwinden muss, ohne es zu

berühren oder zu zerstören.

Die Gruppe entwickelt sich, indem sie

Widerständiges immer wieder überwindet.

„Mit der schon gar nicht“, „heute kein Bock“

– so startet die Arbeit häufig, das langsame

Motivieren der Gruppe, jeden Einzelnen

einbinden führt über das gemeinsame

Handeln zum Freiwerden für neue Erfah-

rungen, etwa zu der Erkenntnis, „Wir sind als

Gruppe erfolgreich oder gar nicht“ und

nicht zuletzt: „Erwachsene brauchen auch

die Hilfe der Kinder.“

„Angebote zum Thema Bewegungsförde-

rung sind heute so wichtig, weil Kinder vie-

les nicht mehr können, etwa rückwärts

gehen oder Seilchen springen.“ Da erfahren

Teilnehmende einmal die Woche motori-

sche Förderung in einer Spielgruppe, koor-

dinative Förderung beim Trampolin Sprin-

gen oder Wassergewöhnung bei der Was-

ser-Gymnastik. Ebenfalls im Angebot sind

Moutainbiking und Kanufahren.

Foto: Erziehung & Bildung

Herausforderungen meistern, den Selbstwert steigern.
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Ein Stück vom Glück
Die Prinzessin weist den Prinzen ab, der Kapitän bringt seiner obdachlosen Schwester einen
Schatz aus der Südsee mit – und das alles im Zeitraffer. Das Theaterprojekt des 
Heilpädagogischen Verbundes steckte voller Rasanz und überraschenden Wendungen.
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Von Petra Welzel

Ratingen Die schönsten Frühlingsgedichte

entstehen im Herbst – mit diesen poeti-

schen Worten leitete Walter Koch, Theater-

pädagoge und Schauspieler, die Auffüh-

rung „Ein Stück vom Glück“ ein. Eine Woche

lang erarbeiteten Bewohner des Heilpäda-

gogischen Bereichs Ratingen ein Stück, das

nicht unbedingt von den Sonnenseiten des

Lebens erzählt. Eine Obdachlose auf der

Parkbank leistet einem Spieler Gesellschaft,

der mit seinem Vermögen auch gleich sei-

ne Ehe verspielt hatte. Eine Prinzessin soll

einen ungeliebten Mann heiraten und ein

Kapitän auf hoher See scheint hauptsäch-

lich deshalb unterwegs zu sein, weil er kein

richtiges Zuhause hat.

Die Klienten der Graf-Recke-Stiftung erfan-

den sowohl die Handlung als auch die Cha-

raktere von Grund auf selbst. Der „König“

zum Beispiel kam auf seine Rolle, weil er,

genau wie der legendäre Preußenkönig

Friedrich der Große, aus Berlin stammt. Wei-

ungeliebten Prinz und der Kapitän findet

einen Schatz in der Südsee, den er seiner

obdachlosen Schwester mitbringt. 

Unter den Zuschauern waren Bewohner,

Angehörige und Mitarbeiter, und Mitarbei-

terin Antje Geske spricht für sie alle, wenn

sie sagt: „Ich hatte am Ende eine Gänse-

haut.“

tere Figuren waren „Frau Holle“ oder

„Schneewittchen“, der Fantasie waren aus-

drücklich keine Grenzen gesetzt. Realität,

Traum, Erinnerung – die Ebenen verscho-

ben sich unter Zuhilfenahme von Tanz und

Gesang zu einem Gesamtkunstwerk, das

berührte. Walter Koch, Begründer des Pro-

jektes „blauKunst – Kultur vor Ort“ arbeitet

mit einer speziellen Technik, die die rechte

Gehirnhälfte, also die Emotionen und die

Kreativität anspricht. „Die Erinnerung an

den Text erfolgt nicht über stures Auswen-

diglernen, sondern über Bewegung“, erklärt

er. Und um zum Beispiel Motivationslöcher

zu überwinden, spielte man das ganze

Stück bei den Proben im Zeitraffer. Diese

Methoden hat Walter Koch während seiner

Ausbildung zum Schauspieler kennenge-

lernt. Das Theaterspielen birgt für ihn einen

ganzen Schatz an Erfahrungen, aus dem die

Akteure für das alltägliche Leben schöpfen

können. Auch die Charaktere im Stück

selbst schafften es, ihre widrigen Lebens-

umstände zum Glück zu wenden. So sagte

die Prinzessin laut und deutlich „nein“ zum
Foto: Sozialpsychiatrie & Heilpädagogik

Walter Koch, Begründer des Projekts.

Foto: Sozialpsychiatrie & Heilpädagogik

Viel Bewegung und grenzenlos phantastisch: Das Theaterprojekt im Heilpädagogischen Verbund sorgte für Gänsehautstimmung bei den Zuschauern.



Düsseldorf (rbd) Alles begann im ver-

gangenen Frühjahr: Evangelische und

katholische Gemeinden, Einzelhändler

und Gaststätten schlossen sich für ein

gemeinsames Anliegen zusammen

und werben in der Kampagne „Fairtra-

de Towns“ für einen fairen Handel. Vie-

le Institutionen haben inzwischen auf

„faire Produkte“ umgestellt. Auch die

Graf-Recke-Stiftung leistet ihren Bei-

trag zum gerechten Weltmarkt: In der

Stiftungsverwaltung wird fair gehan-

delter Kaffee und Tee getrunken. Damit

trägt die Stiftung als eine der teilneh-

menden Institutionen zur erfolgrei-

chen Zertifizierung des Düsseldorfer

Nordens als „Fairtrade-Town“ bei und

findet sich in Gesellschaft vieler öffent-

lichen Einrichtungen wie Schulen, Ver-

eine und Kirchen des Düsseldorfer Nor-

dens wieder, in denen inzwischen Fair-

trade-Produkte verwendet werden.

Außerdem werden dort Bildungsaktivi-

täten zum Thema „Fairer Handel“

durchgeführt. Künftig sollen weitere

Kindergärten, Schulen und Sportverei-

ne im Stadtbezirk gewonnen werden.

In einer Vortragsreihe zum Thema

Nachhaltigkeit im Kaiserswerther Rat-

haus, in Lesungen, Weinproben und

durch eine enge Zusammenarbeit mit

den Medien werben die Initiatoren für

ihr Anliegen.

Auch auf anderen Feldern sieht sich die

Graf-Recke-Stiftung den Zielen der

Nachhaltigkeit verpflichtet: So wird in

der gesamten Stiftung nur noch zertifi-

zierter „Ökostrom“ bezogen. 

Infos zur „Fairtrade-Town“-Kampagne:

www.fairtrade-duesseldorf.de
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Mitten im Leben
Eine Kita im Seniorenzentrum? Ab April üben Kleinkinder 
und Senioren in Wittlar das nachbarliche Miteinander.

Düsseldorf-Wittlaer (rbd) Das Walter-

Kobold-Haus ist mitten im Leben. Bäcker

und Friseur befinden sich ebenso im Haus

wie die Büroräume der Verwaltung des

Geschäftsbereichs Wohnen & Pflege. Der

Neujahrsempfang und der Infomarkt der

Graf-Recke-Stiftung finden ebenfalls dort

statt. Künftig wird es noch bunter zugehen

im Zentrum für Rehabilitation und Pflege

an der Einbrunger Straße 71 in Wittlaer: Ab

April werden hier Kinder zwischen null und

sechs Jahren betreut. Bewohner des Walter-

Kobold-Hauses und Mieter des Service-

Wohnens wurden in einer Infoveranstal-

tung über die Pläne informiert. Danach wird

die Einrichtung für 34 Kinder in zwei Grup-

pen am 1. April eröffnet, davon werden 18

Kinder unter drei Jahre alt sein. Die Grup-

pen im Erdgeschoss des Walter-Kobold-

Hauses stellen eine Erweiterung der Kinder-

tagesstätte an der Einbrunger Straße 60 dar.

Der Innenausbau ist seit Ende letzten Jahres

im Gange, die Neugestaltung der Außenan-

lagen im parkähnlichen Innenhof des Hau-

ses soll in den nächsten Tagen begonnen

werden. Der interessierte die Bewohner

besonders, denn während der Innenbe-

reich der Kita abgetrennt vom Pflege- und

Wohnbereich und über einen separaten

Eingang zugänglich ist, kommen Kinder

und Senioren im Außenbereich auch in

Kontakt. Das macht einigen Bewohner auch

Sorgen. Es könne doch sehr laut werden,

befürchtete eine Seniorin in der Infoveran-

staltung. Geschäftsbereichsleiter Peter Jas-

pert kann das nicht ausschließen: „Wir wer-

den uns auch einmal über unsere neuen

Nachbarn ärgern, aber das gehört zum

Leben dazu. Wir wollen uns hier nicht

abschotten.“ Dennoch betonte Jaspert: „Es

ist für die Kita ebenso wie für Sie wichtig,

einen eigenen geschützten Bereich zu

haben.“ So wird die Außenanlage der Kita

vom übrigen Gartenbereich des Hauses

durch Zaun und Hecke abgetrennt.

Die Außenanlage, die den Kindern zur Ver-

fügung stehen wird, verläuft entlang der

Grenze zum benachbarten Dreiflügelhaus.

Im Zentrum steht eine große Sandspielflä-

che. Übers Gelände verteilt gibt es verschie-

dene Spielangebote vom Kriechtunnel

über Brücke, Naturpfad, Sinnesweg und

„Balancierschlange“ bis zu einer Ruhezone. 

Auch der Außenbereich für die Senioren

soll bald neu gestaltet werden.  Anträge auf

Fördermittel seien gestellt, so Jaspert. Dabei

gibt es in der Anlage für die Senioren schon

jetzt einiges, um das die Kinder ihre älteren

Nachbarn sicher beneiden werden – zum

Beispiel die Kaninchen und die Schildkröte,

die ihre Gehege im Hof haben.

Karneval als Praxiserfahrung
Ratingen (pw) Zum dritten Mal führt der

Heilpädagogische Verbund in Ratingen ein

Projekt mit der Fachschule für Sozialpäda-

gogik „Am großen Dern“ in Düsseldorf

durch. Eine Gruppe von angehenden Heil-

erziehungspflegern probt den Ernstfall: Sie

führen weitgehend in Eigenregie ein Pro-

jekt im Bereich Musik und Tanz mit Klienten

der Einrichtung durch. Das Projekt geht auf

Initiative der Fachschule zurück, deren Trä-

ger der Landschaftsverband Rheinland ist.

Die Auszubildenden im zweiten Jahr kom-

men ein halbes Jahr lang einmal wöchent-

lich in die Wohnhäuser für Menschen mit

geistigen und komplexen Mehrfachbehin-

derungen. Dort wird das Projekt geplant,

durchgeführt und ausgewertet. Dabei geht

es um pädagogische Inhalte, aber auch um

Themen wie die Budgetierung. Die Bewoh-

ner machen den Schülern die ersten Praxis-

erfahrungen durch ihre Kontaktfreude und

Neugier meist leicht; mit viel Spaß und

Engagement wurde so bereits Theater

gespielt oder ein Musical interpretiert.

Das diesjährige Projekt wird rund um das

Thema Karneval entwickelt. Die Schüler

stellen mit zehn Bewohnern eine Karnevals-

sitzung auf die Beine, die sie in den Wohn-

häusern aufführen werden. Zum Abschluss

werden beim Zug in Ratingen Kamelle gefan-

gen. Allein gelassen werden die Absolven-

ten nicht: Ein Mitarbeiter begleitet das Pro-

jekt. Einige der Schüler kommen wieder –

als Anerkennungspraktikanten oder sogar

als Mitarbeiter der Graf-Recke-Stiftung.

Grüner Strom
und fairer
Kaffee
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Grenzenlos gemeinsam
Bisher hat sich der Verein Gemeinsam Leben Lernen e.V. für die Bedürfnisse oder die  Rechte
behinderter Menschen eingesetzt. Jetzt wagte sich die Initiative mit Unterstützung der Graf-
Recke-Stiftung auf neues Terrain: Ein Kunstprojekt soll Grenzen überwinden helfen.

Menschen mit und ohne Handicaps ließen sich gemeinsam in Szene setzen.
Foto: Jörg Wüstefeld

Hilden (rbd) Inklusion ist das gemeinsame

Anliegen des Vereins Gemeinsam Leben

Lernen e. V. und der Graf-Recke-Stiftung. In

Zusammenarbeit mit dem Verein, der sich

für die Integration behinderter Menschen

im Alltag engagiert, setzt der Heilpädagogi-

sche Verbund der Graf-Recke-Stiftung an

der Hochdahler Straße in Hilden ein innova-

tives Wohnprojekt um. Nun soll sich dieser

Schritt in die „Normalität“ auch in einem

Kunstprojekt des Vereins widerspiegeln.

Unter dem Slogan „grenzenlos gemein-

sam… ist wunderbar“ können Menschen

mit und ohne Handicaps das Projekt unter-

stützen, indem sie an gemeinsamen Foto-

shootings teilnehmen. Die daraus entste-

henden Bilder werden im öffentlichen

Raum dargestellt und weisen auf ein barrie-

re- und vorurteilsfreies Miteinander zwi-

schen Menschen mit und ohne Behinde-

rung hin. Die Collage wird im Rahmen einer

Ausstellung im März 2011 in den Räumen

der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert vor-

gestellt (Datum wird auf der unten genann-

ten Homepage bekannt gegeben).

„,grenzenlos gemeinsam… ist wunderbar‘

soll zeigen, dass es viele Menschen in der

„Als Vorstand der Graf-Recke-Stiftung unter-

stützen wir das Fotoprojekt und die Idee

von ,grenzenlos gemeinsam‘ nicht nur

wegen der überzeugenden künstlerischen

und menschlichen Qualität der Bilder sehr

gerne“, sagt Ulrich Lilie, Theologischer Vor-

stand der Graf-Recke-Stiftung. 

„Wir wollen mit diesem Projekt auch für den

Gedanken der Inklusion in der Öffentlich-

keit werben, der nach unserer gemeinsa-

men Überzeugung ein wichtiger Impuls in

unserer inhaltlichen Arbeit ist“, so Lilie wei-

ter. „Ganz im Sinne unseres Leitbildes: Wir

helfen Menschen, ihr Leben so selbstbe-

stimmt wie möglich zu gestalten.“ 

Gemeinsam Leben Lernen im Internet: 

http://www.gll-online.de/

Stadt, im Land und darüber hinaus gibt, die

den Gedanken eines vorurteilsfreien Mitei-

nanders unterstützen“, sagt Dagmar Hüp-

pelshäuser, Vorsitzende des Vereins

Gemeinsam Leben Lernen. „Es soll Men-

schen zeigen, die stolz und glücklich,

lachend und nachdenklich, zaghaft und

sprudelnd, lebendig und in sich gekehrt

sind, die ihre erste eigene Wohnung oder

ihr erstes eigenes Zimmer in der WG besit-

zen und das als normalen Schritt in ihr

selbstbestimmtes Leben sehen.“ Das Kunst-

projekt zeige die jungen Menschen durch

professionelle Fotografie in einer auch für

sie neuen Perspektive. „Das vermittelt ihnen

Selbstvertrauen und Wertschätzung“, so

Hüppelshäuser. „Umgekehrt öffnen sie der

Gesellschaft ein Fenster, um diese Mitmen-

schen mit anderen Augen zu betrachten.“

INFO

Haus Hilden
Das Haus Hilden vereint zehn vollsta-

tionäre Wohnplätze für Menschen mit

unterschiedlichem Betreuungsbedarf.

Es gewährleistet sowohl stationäre

Rund-um-die-Uhr-Betreuung als auch

Betreutes Wohnen in Einzel- und Dop-

pelappartements und einer Vierer-

Wohngemeinschaft. Zum Haus gehört

ein Café als Begegnungsstätte für

Menschen mit und ohne Handicaps.

Die Zusammenführung unterschiedli-

cher Wohn- und Betreuungsformen
erlaubt eine schnelle Anpassung an

sich verändernde Bedürfnisse der

Bewohner. Das Projekt geht auf eine

Initiative des Vereins „Gemeinsam

Leben Lernen“ zurück, der nun auch

das Fotoprojekt „grenzenlos gemein-

sam...“ auf den Weg gebracht hat.
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Künstlertrio von nebenan
Regelmäßig stellen Künstler im  Walter-Kobold-Haus aus.
Jetzt präsentierten sich dort drei Nachbarn mit ihren Werken.

Düsseldorf-Wittlaer Das Walter-Kobold-

Haus legt Wert auf Außenkontakte und holt

auch immer wieder Künstler ins Haus. Sie

erhalten die Möglichkeit, ihre Werke der

Öffentlichkeit zu präsentieren, die Bewoh-

ner erfreuen sich gemeinsam mit interes-

sierten Gästen an den Bildern. Jetzt haben

drei Künstler aus der Nachbarschaft ihre

Werke im Zentrum für Pflege und Rehabili-

tation in Wittlaer-Einbrungen ausgestellt.

Unter dem Titel  „Auf gute Nachbarschaft“

wurde die Ausstellung von Céline Bélujon,

Beate Frentzel-Beyme und Ömer Faruk

Safak mit einer Vernissage, zu der viele

Kunstinteressierte ins Pflegezentrum Wal-

ter-Kobold-Haus kamen, eröffnet. Einige der

Werke waren bereits am Tag der Vernissage

verkauft. 

Alle drei Künstler leben am Hermann-

Schauten-Weg in Wittlaer und zeigten in

der Ausstellung einen Querschnitt ihres

Schaffens. Céline Bélujon wurde 1971

geboren, wuchs in Burgund (Frankreich) in

einem kleinen Dorf auf. Sie studierte Kom-

munikationswissenschaften. 1994 kam sie

nach Deutschland, um die deutsche Spra-

che zu lernen. Heute lebt sie in Düsseldorf,

ist verheiratet und hat ein Kind. Die Natur,

besonders die Farben des Himmels über

ihrer burgundischen Heimat, inspiriert sie

immer noch. Ihre Lieblingsmotive sind Blu-

men und Landschaften. Jedoch experimen-

tiert sie immer wieder mit Formen und Far-

ben in abstrakten Gemälden. Ihre bevor-

zugten Techniken sind Pastellkreide und

Acryl. 2010 kam sie nach Wittlaer, die Aus-

stellung im Walter-Kobold-Haus war ihre

dritte öffentliche Werkschau.

Beate Frentzel-Beyme wurde 1965 in Ratin-

gen geboren. Sie wuchs hier auf und wurde

Erzieherin. Von 1990 bis 1996 wirkte sie im

Malkreis Atelier Daniela Kosik mit. Sie ist ver-

heiratet und hat zwei Kinder. Ihre Vorliebe

gilt vor allem Natur- und Fantasie-Motiven,

zum Beispiel Schmetterlingen mit pracht-

vollen Farben. Sie experimentiert gerne mit

Materialien, malt sowohl auf Seide wie auf

Papier und wechselt die Techniken: Aqua-

relle, Mischtechniken und Fotografien. 2001

kam sie nach Wittlaer-Einbrungen, dies war

ihre siebte Ausstellung.

Ömer Faruk Safak wurde 1965 in der Türkei

geboren. Er studierte in Ankara Finanzwis-

senschaften und Finanzbuchhaltung. 1988

kam er nach Deutschland und arbeitet hier

als Außendienstmitarbeiter. Er ist verheira-

tet und hat drei Kinder. Safak entdeckte sei-

ne malerischen Talente erst vor Kurzem.

Neben Beruf und Familie findet er Zeit, sich

von  den Landschaften seiner Urlaubsziele

inspirieren zu lassen. Safak lebt seit 2001 in

Wittlaer-Einbrungen; die Ausstellung im

Walter-Kobold-Haus war seine erste.

(pr) Im Rahmen ihrer Bildungskoopera-

tion statten Hewlett Packard und

Microsoft Deutschland 56 Kindergär-

ten in Düsseldorf mit Notebooks und

dem Sprachförderprogramm „Schlau-

mäuse – Kinder entdecken Sprache“

aus. Auch die Evangelische Kinderta-

gesstätte der Graf Recke Erziehung &

Bildung, darf sich über eine entspre-

chende Ausrüstung freuen.

Kinder sind wissbegierig. Sie wollen ler-

nen – schnell und viel. Die PISA-Studi-

en haben gezeigt, dass die Sprachför-

derung bei Kindern der Schlüssel zu

besseren Bildungschancen ist. Die Bil-

dungsinitiative „Schlaumäuse – Kinder

entdecken Sprache“ hilft dem Nach-

wuchs auf die Sprünge. In diesem Sin-

ne übergaben der Düsseldorfer Bun-

destagsabgeordnete Thomas Jarzom-

bek, Dr. Severin Löffler von Microsoft,

Martin Kinne von Hewlett Packard

sowie Bürgermeister Friedrich G. Con-

zen, Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion

in Düsseldorf, im Ibach-Saal des Stadt-

museums der Landeshauptstadt Note-

books mit dazugehörigen Lernpro-

grammen an 56 Kindertageseinrich-

tungen. Hierzu erhielten die Kitas das

kostenlose Schlaumäuse-Paket mit

Notebook, der CD mit der Schlaumäu-

se-Software und einem Kita-Hand-

buch, das als umfangreiches Begleit-

und Hintergrundmaterial dient. 

Seit Herbst 2006 gibt es die Version

„Neues von den Schlaumäusen“, die

neben der gezielten Vermittlung von

Sprachkompetenz noch stärker den

Übergang von der Vorschule in die

Grundschule erleichtern soll. „Eine

umfassende Sprachförderung ist gera-

de bei zweisprachigen Kindern sehr

wichtig“, erläutert Educon-Bereichslei-

terin Elke Kloppenburg. Die Microsoft

Bildungsinitiative „Schlaumäuse – Kin-

der entdecken Sprache“ wurde in einer

Zusammenarbeit von Microsoft

Deutschland, dem Cornelsen Verlag

und der ComputerLernWerkstatt der

TU Berlin konzipiert.

http://www.schlaumaeuse.de

Schlaumäuse – 
Kinder entdecken
Sprache

Céline Bélujon, Ömer Faruk Safak und Beate Frentzel-Beyme (von links).
Foto: Wohnen & Pflege
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Kaffeeklatsch
Mit regelmäßigen Einladungen zum Nachmittagskaffee möchte der Heilpädagogische Verbund
Nachbarn und Interessierte für die Mitarbeit im Hildener Wohnhaus gewinnen. Das Interesse
an den ersten beiden Veranstaltungen war groß.

Hilden (pw) Der Heilpädagogische Bereich

startete im Dezember eine Veranstaltungs-

reihe im Café des Wohnhauses Hochdahler-

straße. Mitarbeiter und Bewohner luden

Interessierte, Freunde und Anwohner zum

„Adventskaffeeklatsch“ sowie einen Monat

später zum „Neujahrskaffeeklatsch“. Für

Spannung sorgte bereits im Vorfeld der ers-

ten Veranstaltung, dass die Zahl der Besu-

cher nur schwer kalkulierbar war. Die Mitar-

beiter zerbrachen sich den Kopf darüber,

wie viel Waffelteig wohl nötig sei, während

die Bewohner Flyer verteilten und Plätz-

chen im Akkord buken. Auch wenn der eine

vor allem bei den folgenden Veranstaltun-

gen sein, zum Thema Ehrenamt zu infor-

mieren und Interessierte für die Mitarbeit

im Hildener Wohnhaus – vor allem bei der

Freizeitgestaltung – zu gewinnen. Alle diese

Ansätze gehören zur Inklusion, einem

Begriff, der über die Integration noch

hinausgeht. Inklusion meint ein selbstver-

ständliches Miteinander, bei dem es

Gemeinsamkeiten gibt, aber eben jeder

auch ganz individuelle Bedürfnisse hat –

und zwar nicht nur im Hinblick auf eine

eventuell vorhandene Behinderung, son-

dern mit Blick auf jede Persönlichkeit. 

Bis dieses anspruchsvolle gesamtgesell-

schaftliche Ziel erreicht ist, werden sicher

noch einige Nachmittage im Café des

Wohnhauses in Hilden nötig sein. Doch ein

Anfang ist gemacht und die angenehme

Atmosphäre an diesem Nachmittag zeigte,

dass sich die Mühe gelohnt hat und das

Konzept aufgeht.

oder andere die ungewohnte Aktion

anfangs noch mit Skepsis betrachtete,

engagierten sich letztlich doch alle. Und

der Einsatz hat sich gelohnt: Festlich deko-

riert wirkte das rundum verglaste Café sehr

einladend, zumal es während des Advents-

kaffees draußen in dicken Flocken schneite.

Der plötzliche Wintereinbruch konnte

Freunde, Arbeitskollegen und Angehörige

der Bewohner auch nicht abhalten, das

neue Angebot wahrzunehmen.

Außer der Möglichkeit, einen angenehmen

Nachmittag miteinander zu verbringen,

geht es bei diesem Projekt um die Öffnung

der Einrichtung nach außen, und zwar in

mehrfacher Hinsicht. Das Café wird von den

Bewohnern mit vorbereitet und durchge-

führt, sie machen Werbung und überlegen

sich, wie der Ablauf zu gestalten sei. Auch

wenn das nicht in Eigenregie, sondern nur

mit Unterstützung der Mitarbeiter ging,

übernehmen die Beteiligten ihre Aufgaben

sehr verantwortungsbewusst und mit viel

Spaß an der Sache. Darüberhinaus wird

Anwohnern und Interessierten Gelegenheit

geboten, das Haus und seine Bewohner

kennen zu lernen. Ein weiteres Ziel wird es

recke:in
Das Magazin der 
Graf-Recke-Stiftung
Ausgabe 1/2011

Herausgeber:
Vorstand der 

Graf-Recke-Stiftung

Einbrunger Str. 82

40489 Düsseldorf

Redaktion:
Unternehmenskommunikation 

der Graf-Recke-Stiftung

Text und Konzept:

Dr. Roelf Bleeker-Dohmen

Fotos und Layout: Thomas Künstle

Druck & Auflage:
Druckerei Perpéet, 

3.000 Exemplare

Mitglied der 

Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe

IMPRESSUM

Mitarbeiter und Bewohner freuten sich über die zahlreichen Besucher des "Kaffeeklatschs".
Foto: Sozialpsychiatrie & Heilpädagogik

INFO

Betreuen, fördern, begleiten
Der Heilpädagogische Verbund bietet

Betreuung in Wohnhäusern sowie

ambulante Begleitung im Betreuten

Wohnen für Menschen mit geistigen

und Mehrfachbehinderungen. Ziel ist

es, deren Selbstständigkeit zu erhal-

ten, zu fördern und verlorene Fähigkei-

ten wieder zu erwecken, damit sich die

Bewohner so weit wie möglich wieder

in den Alltag eingliedern können.



Abendmahl am Bügeltisch
Statt im Schredder zu enden, dient ein alter Tisch in der
Graf-Recke-Kirche als Ort für gemeinsame Mahlzeiten.

Von Pfarrer Dietmar Redeker

Düsseldorf-Wittlaer „Es wäre doch schön,

wenn ich mit den Schülern unserer Förder-

schule in der Kirche auch gemeinsam essen

könnte...“ So dachte ich mir schon öfter.

Denn Tischgemeinschaft ist eine wichtige

christliche Tradition. Außerdem kommt

noch dazu, dass es auch pädagogisch sinn-

voll ist, nicht nur von der christlichen

Gemeinde und Gemeinschaft zu erzählen,

sondern diese auch zu erleben. 

Aber wie und wo? 

Bei der Renovierung der Kirche im letzten

Jahr kam mir eine Idee: Die Apsis, das halb-

runde Gewölbe vorne in der Kirche, wird

seit vielen Jahren nicht mehr genutzt. Seit-

dem die alte Orgel dort entfernt wurde, ist

die Apsis eher zu einer Art Abstellraum

geworden. Aber dafür ist sie zu schade. Und

jetzt ist sie vom Abstellraum zum Speise-

raum geworden: Das „Gerümpel“ ist weg,

ein Tisch ist gekommen!

Dieser Tisch wurde von der Dienstleistungs-

tochter der Graf-Recke-Stiftung DiFS bei

einer Entrümpelungsaktion des ehemali-

gen Kinokeller am Bergesweg gefunden

und gemeinsam mit fünf weiteren Tischen

vor dem Schredder gerettet. Mit Hilfe der

DiFS und eines Praktikanten aus einer

Wohngruppe der Erziehung & Bildung wur-

de dieser alte Tisch zu einem rustikalen

Mahltisch mit zwölf plus eins Sitzplätzen

restauriert. 13 Plätze – wie damals beim

Abendmahl Jesu mit den zwölf Jüngern. 

So können nun maximal zwölf Schüler zur

„Mahlzeit“ kommen – einer Verbindung von

christlichem Abendmahl und gemeinsa-

mem Frühstück. Oder auch zu einem „Nach-

tisch“ nach einer Turmbesteigung.

Zur Geschichte des Tisches: Leider wissen

wir nichts genaues, aber Michael Ribisel,

langjähriger Bereichsleiter aus der Erzie-

hung & Bildung, meint, dies sei einer der

Bügeltische aus dem Mädchenheim in

Ratingen gewesen.

19

Foto: Redeker

Nach zwei Entrümpelungsaktionen verfügt die Kirche nun über Raum und einen wunderschönen Tisch.
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Düsseldorf-Wittlaer Die Projektgruppe

zum Zusammenschluss der Kirchenge-

meinde Kaiserswerth und der Kirchen-

gemeinde der Graf-Recke-Stiftung hat

ihre Arbeit erfolgreich abgeschlossen:

Das Ergebnis: Zum 30. Juni 2011 wird

die Kirchengemeinde der Graf-Recke-

Stiftung aufgelöst. Ab dem 1. Juli 2011

gehören die Gemeindeglieder in Ein-

brungen zur Evangelischen Kirchenge-

meinde Kaiserswerth.

In der alltäglichen Arbeit ändert sich

dadurch wenig: Die Graf-Recke-Stif-

tung hat garantiert, dass die Personal-

und Sachkosten für Küsterin, Kirchen-

musikerin und Pfarrer, der weiterhin als

Seelsorger in der Stiftung arbeitet, von

ihr weiter finanziert werden. Auch die

Gemeinderäume und die Kirche ver-

bleiben weiterhin im Eigentum der

Stiftung und werden zur gemeinsa-

men Nutzung und für gemeinsame

Gottesdienste zur Verfügung gestellt.

Die Ehrenamtlichen können wie bisher

ihre Arbeit verrichten. Dafür sorgt auch

ein künftiger Kirchlicher Beirat, in dem

die besonderen Belange der seelsorg-

lich-diakonischen Arbeit der Stiftung

behandelt werden. Die bisherigen

Presbyterinnen und Presbyter der Graf-

Recke-Kirche werden automatisch Mit-

glieder des satzungsgemäß bei der

Stiftung angesiedelten Beirates. Hinzu

kommen Vertreter der Stiftung und ein

Vertreter der Kirchengemeinde Kaisers-

werth. Im Rahmen der Presbyteriums-

wahl 2012 wird ein „Wahlbezirk Graf-

Recke-Stiftung“ geschaffen, um eine

Präsenz von Mitgliedern der bisherigen

Gemeinde der Graf-Recke-Stiftung im

künftigen Gesamtpresbyterium Kai-

serswerth sicherzustellen.

Graf-Recke-Kirche
wird Teil von
Kaiserswerth

Foto: Künstle



Termine

Donnerstag 10. März 2011, 18 Uhr
Vortragsreihe Demenz: Schwerpunkt: Verhalten gegenüber und 

Kommunikation mit Menschen mit Demenz (Walter Kobold Haus)

Samstag 12. März 2011, 15.30 Uhr
Konzert des Duisburger Shanty-Chores (Walter Kobold Haus)

Donnerstag 24. März 2011, 18 Uhr
Menschen im Walter-Kobold-Haus: Vortrag zum Thema Vorsorgevollmacht

und Patientenverfügung von Klaus Niehl, Betreuungsverein der Diakonie in 

Düsseldorf (Walter-Kobold-Haus)

Samstag 26. März 2011, 11 Uhr
Demenzinfotag Hilden (Bürgerhaus Hilden)

Dienstag 29. März 2011, 18 Uhr
Unterrather Gespräche: Vortrag zum Thema Vorsorgevollmacht und Patien-

tenverfügung von Klaus Niehl, Betreuungsverein der Diakonie in Düsseldorf

(Seniorenzentrum Zum Königshof ) 

Donnerstag 7. April 2011, 14-17 Uhr & Freitag 8. April 2011, 14-17 Uhr
Frühlingsbasar des Bastelkreises der Ev. Kirchengemeinde (W.-Kobold-Haus)

Donnerstag, 19. Mai 2011, 18 Uhr
Vortragsreihe Demenz:  Die Situation des Angehörigen (W.-Kobold-Haus) 

Montag, 27. Juni 2011, 17 Uhr
Menschen im Dorotheenpark: Vortrag zum Thema Vorsorgevollmacht und

Patientenverfügung von Klaus Niehl, Betreuungsverein der Diakonie in 

Düsseldorf (Dorotheenpark Seniorenztr., Haus Linde)

Eine Auswahl von Veranstaltungen
in der Graf-Recke-Stiftung von März bis Juni 11

Termine und Nachrichten aus der

Graf-Recke-Stiftung finden Sie

tagesaktuell auf der Homepage

www.graf-recke-stiftung.de/news

Walter-Kobold-Haus
Zentrum für Rehabilitation & Pflege
Einbrunger Str. 71

40489 Düsseldorf

Telefon: 0211/4055-0

Zum Königshof
Seniorenzentrum 
Unterrather Str. 54-60

40468 Düsseldorf 

Telefon: 0211/239891-0

Dorotheenpark gGmbH
Seniorenzentrum
Horster Allee 7

40721 Hilden

Telefon: 02103/571-400

Gemeinsam mit der Diakonie in Düsseldorf, dem Ev. Familienbildungswerk, der Evangelischen

Stadtakademie Düsseldorf, der Graf-Recke-Stiftung, der Kaiserswerther Diakonie, dem

Evangelischen Kirchenkreis Düsseldorf und dem Evangelischen Krankenhaus (EVK):

Filmvorführung „Mein kleines Kind“ (autobiogr. Dokumentarfilm) in Anwesenheit der
Filmemacherin und Hebamme Katja Baumgarten, Hannover
Mittwoch, 8. Juni 2011, 20 Uhr, Blackbox, Schulstraße 4, Düsseldorf

Das Ethikforum bietet eine Plattform für die Frage, wo die Nöte und Hoffnungen werdender Eltern einen 
Ort finden können. Wie können die medizinischen Fachkräfte damit umgehen, wenn Schwangerschaften abgebro-
chen werden oder Kinder bald nach ihrer Geburt sterben?

Referent: Prof. Dr. Hartmut Kreß, Systematischer Theologe/Ethiker, Bonn; auf dem Podium: Dr. med. Peter
Kozlowski, Leiter der Abteilung für praenatale Diagnostik und Therapie im EVK, Rainer Schmidt, Theologe und
Paralympics-Teilnehmer; Moderation: Matthias Dargel, Vorstand der Kaiserswerther Diakonie
Leitung: Dr. Gabriela Köster, Studienleiterin, Ulrich Lilie, Vorstand der Graf-Recke-Stiftung, Thorsten Nolting,
Vorstand der Diakonie in Düsseldorf, Curt Schulz, Leiter des Evangelischen Familienbildungswerkes, 
Henrike Tetz, Superintendentin des Kirchenkreises Düsseldorf

Donnerstag, 9. Juni 2011, 19 bis 21.30 Uhr in der Berger Kirche, Bergerstr. 18b, Düsseldorf

Ethikforum Berger Kirche:
Praenataldiagnostik – Chancen und Risiken


