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Editorial

#WILLKOMMENIMWIR

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
sicherlich befinden sich viele von uns aktuell im leicht 
wuseligen Jahresendspurt, aber die letzten Wochen 
des Jahres gehören auch zu der Zeit, in der wir die 
vergangenen Monate einmal Revue passieren lassen. 

Bestimmt geht es Ihnen ähnlich, wenn ich sage, dass 
auch 2022 richtig schnell vergangen ist und insge-
samt sehr ereignisreich und intensiv war. Corona ist 
leider nicht einfach verschwunden und der russische 
Überfall auf die Ukraine hat uns einmal mehr aus der 
Bahn geworfen, aber gleichzeitig auch den Zusam-
menhalt im Unternehmensverbund weiter gefestigt. 
Gemeinsam haben wir die Herausforderungen ge-
meistert – gemeinsam dafür gearbeitet, dass in unse-
ren Einrichtungen möglichst viel Normalität herrscht.  

Als Geschäftsführer erfüllt es mich besonders mit 
Stolz, dass wir trotz aller großen und kleinen Schwie-
rigkeiten auch auf ein erfolgreiches Jahr zurück-
blicken können. Wir haben unsere fünfte Kinderta-
gesstätte eingeweiht und den Erweiterungsbau der 
Bonner Werkstätten. Das alles wäre ohne eine solch 
engagierte und motivierte Belegschaft nicht möglich 
gewesen – und dafür bin ich äußerst dankbar. 

Zu den Highlights in diesem Jahr gehörte auch der 
Mitmach-Zirkus in unseren Wohnstätten. Es war ein-
fach toll zu sehen, wie viel Freude die Bewohnerinnen 
und Bewohner dabei hatten. Und ich bin nach wie 
vor erstaunt darüber, was hier für großartige Attrak-
tionen gezeigt wurden. Genießen Sie daher die Bilder 
im Magazin. Das hat auf jeden Fall Lust gemacht auf 
das große Zirkusfest, das wir im nächsten Jahr in den 
Bonner Werkstätten planen. 

Ein weiteres sehr schönes Projekt im Wohnen – und 
ich hoffe, dass wir die Kooperation zukünftig weiter 
ausbauen können – war unsere Zusammenarbeit mit 
dem Arp Museum. 5 Bewohnende haben hier mit 
weiteren Teilnehmenden künstlerisch gearbeitet und 
richtig tolle Werke geschaffen.  

Und auch die Special Olympics Landesspiele, bei 
denen wir sehr aktiv mitgewirkt haben, werden uns 
noch lange in guter Erinnerung bleiben. Unter dem 
Motto „Bonn – besonders olympisch!“ wurde unsere 
Stadt verzaubert. Und es war uns allen ein Fest, die 
Spiele so nah mitzuerleben. Auch hierzu finden Sie 
einige schöne Momente in diesem Heft.   

Im kommenden Jahr können wir uns auch auf vieles 
freuen. Einiges davon steht schon jetzt in den Start-
löchern, wie beispielsweise der Bau eines neuen Ge-
bäudes für eine 6-gruppige Kita in Hersel und die Ge-
staltung eines Demenzgartens in Werk 1. 2023 wird 
also für den Unternehmensverbund daher erneut er-
eignisreich. 

Aber jetzt heißt es erstmal langsam zur Ruhe kom-
men und das Jahr im Kreise seiner Liebsten zu Ende 
gehen zu lassen. Genießen Sie die besinnlichen Tage. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes 
und geruhsames Weihnachtsfest und einen Jahres-
wechsel mit guter Stimmung, viel Freude und Opti-
mismus.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Andreas Heß, Geschäftsführer 
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Firmenlauf Bonn: 
Mer stonn zesamme, mer laufe zesamme
Nach zwei Jahren hieß es am 18. August endlich 

mal wieder Lauf-Feeling in der Rheinaue der Bun-

desstadt. Und es war eine tolle Veranstaltung, die 

das Wir-Gefühl im Gesamtunternehmen noch ein 

wenig mehr gestärkt hat. 

Der Firmenlauf ist für alle Kolleginnen und Kollegen 

schon fast eine lieb gewonnene Tradition. Zwei 

Jahre wurde pausiert, umso größer die Freude, 

dass der Lauf dann aber in diesem Jahr endlich 

wieder stattfinden konnte. Da haben wir uns den 

Start nicht nehmen lassen – rund 150 Personen 

aus dem Gesamtunternehmen waren mit dabei, 

darunter selbstverständlich auch Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Werkstätten. 

Völlig egal, ob Läufer, Walker, Spaziergänger oder 

Rollstuhlfahrer: alle hatten Spaß.

Nach dem Lauf ging es dann fröhlich im gemein-

samen Pavillon bei leckeren Getränken, Essen und 

guten kollegialen „Nach-dem-Lauf-Gesprächen“ 

weiter. Und einen Pokal gab es dann auch noch, 

ein absolut verdienter Abschluss für einen groß-

artigen Tag. Schön war’s und nächstes Jahr laufen 

wir weiter!

Anna Topo, Marketing

Willkommen im Wir

Firmen-Lauf in der Rheinaue
2 Jahre gab es keinen Firmen-Lauf wegen Corona.

Am 18. August war wieder Firmen-Lauf.

Viele Leute von der Lebenshilfe Bonn

und den Bonner Werkstätten sind mitgelaufen.

Das hat allen sehr viel Spaß gemacht,

egal wie schnell sie gelaufen sind.

Auch Leute im Roll-Stuhl waren dabei.

Hinterher gab es zu essen und zu trinken und nette Gespräche.

Einen Pokal haben wir auch bekommen.

Das war ein schöner Nachmittag in der Rheinaue.

Einfache Sprache
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Wir kochen miteinander
Endlich können wir seit einiger Zeit auch wieder 

miteinander kochen. Und das schmeckt allen Teil-

nehmenden. 

Interessierte Bewohnerinnen und Bewohner der 

Wohnstätten sowie Kundinnen und Kunden aus 

dem Ambulant Unterstützten Wohnen treffen sich 

in regelmäßigen Abständen in der Cafeteria unse-

rer Geschäftsstelle Kessenicher Straße. Und dann 

wird bei jedem Treffen ein richtig leckeres Menü 

„gezaubert“ und ganz nebenbei schafft das Ange-

bot auch einen gelungenen Austausch unter den 

Teilnehmenden. Hier kann jeder von jedem lernen 

und alle helfen mit. So entsteht ein schönes Mit-

einander. Abgerundet wird das Kochen dann na-

türlich durch das gemeinsame Essen. Lecker und 

schön! 

Wir bedanken uns ganz  
herzlich bei der Heinz-Dörks- 
Stiftung, die das Angebot  
finanziell unterstützt hat. 

Anna Topo, Marketing

Willkommen im Wir

Spaß am Kochen
Wir kochen wieder miteinander.

Das gemeinsame Kochen ist ein Angebot der Lebenshilfe Bonn:

– für Bewohner und Bewohnerinnen der Wohnstätten,

– für Menschen aus dem Ambulant Unterstützten Wohnen.

Wir treffen uns regelmäßig in der Cafeteria 

unserer Geschäfts-Stelle in der Kessenicher Straße.

Wir kochen zusammen und essen zusammen.

Das macht allen viel Spaß.

Einfache Sprache
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Auszeichnung durch die BGW 
Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst 

und Wohlfahrtspflege (kurz BGW) ist die gesetz-

liche Unfallversicherung für nicht staatliche Ein-

richtungen im Gesundheitsdienst und in der Wohl-

fahrtspflege und somit ebenfalls zuständig für alle 

Mitarbeitenden der Lebenshilfe Bonn, im Verein 

und in der gGmbH.

Als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 

kommt die BGW immer dann bei uns ins Spiel, 

wenn während der Arbeitszeit ein Unfall geschieht 

und der Arbeitnehmer sich verletzt. Von 

einem Wegeunfall wird gesprochen, 

wenn der Arbeitnehmer auf der 

Fahrt zur oder von der Arbeit 

einen Unfall macht. 

Die BGW berät außerdem 

ihre Mitgliedsunternehmen 

in Sachen Arbeits- und Ge-

sundheitsschutz. Sie erlässt 

zudem Vorschriften, die Un-

fälle möglichst vermeiden sollen 

und prüft, ob diese Vorschriften auch 

entsprechend eingehalten und umgesetzt 

werden. Weiterhin bietet die BGW Unterstützung 

in Form von Schulungen und Seminaren. Ferner 

ist sie Ansprechpartner in allen Belangen des Ge-

sundheits- und Arbeitsschutzes – nicht nur für den 

Arbeitgeber, sondern auch für jeden Mitarbeiten-

den des Unternehmens.

In diesem Jahr haben wir uns dazu entschieden, 

unseren Bereich Arbeitsschutz begutachten und 

prüfen zu lassen, um an einem für uns attraktiven 

Bonusprogramm der BGW teilnehmen zu können. 

Wir haben das Bonus-Programm „Orga-Check 

plus“ gewählt, das bei Erfolg mit der Auszeich-

nung „Sicher und gesund organisiert“ ausgezeich-

net wird, sowie mit einer Rabattmöglichkeit von 25 

Prozent auf kostenpflichtige Schulungs-Angebote 

der BGW und weiterer Anbieter. 

Zunächst wurde eine Selbstbewertung des Unter-

nehmens erfolgreich durchgeführt. Anschließend 

bestehende betriebliche 

Regelungen zu den Themen 

„Grundsätze und Ziele“, 

„Planung und Gestaltung“, 

„Kommunikation und Betei-

ligung der Beschäftigen“ und 

„Überprüfung und Verbesse-

rung“ evaluiert, überarbeitet 

und ergänzt. Alle Unterlagen 

wurden der BGW übermittelt, 

dort auf Plausibilität überprüft 

und mit der Auszeich-

nung „Sicher und 

gesund organi-

siert“ bewertet. 

Wir freuen uns 

sehr über diese 

Auszeichnung, 

die unsere lang-

jährige erfolgreiche 

Arbeit auf dem Ge-

biet des Arbeitsschutzes 

wiederspiegelt. 

Die erste finanzielle Förderung 

seitens der BGW erfolgte für die 

bereits begonnene ProDeMa-

Ausbildung einiger Kolleginnen 

und Kollegen im Bereich des 

Gewaltschutzes. Mit unserer ex-

ternen Fachkraft für Arbeitssi-

cherheit und unseren Betriebs-

ärzten werden wir weiterhin 

zum Schutz unserer Kollegin-

nen und Kollegen im Bereich 

Arbeits- und Gesundheits-

schutz aktiv bleiben.

Werner Hoffmann,  

Koordinator für Arbeitssicher-

heit

Anna Topo, Marketing

Guter Arbeits-Schutz  
bei der Lebenshilfe
Wer bei der Lebenshilfe Bonn arbeitet,

ist bei der BGW versichert.

Die BGW ist die Berufs-Genossenschaft 

für Gesundheits-Dienst und Wohlfahrts-Pflege.

Die BGW ist zum Beispiel zuständig,

wenn jemand bei der Arbeit einen Unfall hat.

Die BGW macht auch Beratung über besseren Schutz

vor Krankheiten und Unfällen.

Dieses Jahr hat die BGW geprüft:

Wie gut ist der Arbeits-Schutz bei der Lebenshilfe Bonn?

Die BGW prüft die Regeln zum Arbeits-Schutz bei der Lebenshilfe.

Die BGW sagt:

Die Lebenshilfe Bonn hat gute Regeln für sichere und gesunde Arbeit.

Darüber freuen wir uns sehr.

Kurse bei der BGW kosten für Leute von der Lebenshilfe Bonn

jetzt weniger Geld.

Zum Beispiel ein Kurs über den Schutz vor Gewalt.

Einige Leute von der Lebenshilfe Bonn machen diesen Kurs.

Alle sollen sicher und gesund bei uns arbeiten.

Deshalb kümmern wir uns weiterhin um guten Arbeits-Schutz.

Einfache Sprache

Willkommen im Wir
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Ausbildungsoffensive 

#WillkommenImWir

Personalwesen & HR

 #Teilhabe #Vielfalt #Inklusion

Ein attraktives Ausbildungspaket ist das A und O 

bei der Gewinnung von potentiellen Auszubilden-

den. Junge Menschen interessieren sich für die 

Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Glo-

balisierung und genau das möchten wir unseren 

zukünftigen Kolleginnen und Kollegen im Unter-

nehmensverbund bieten. 

Unsere Ausbildungsoffensive 
hat das Ziel:
• dem steigenden Fachkräftemangel entgegenzu-

wirken;

• eine hohe Qualität in der Ausbildung zu garan-

tieren;

• ein durchweg attraktives Ausbildungspaket an-

zubieten;

• die jungen, gut ausgebildeten Fachkräfte nach 

der Ausbildung im Unternehmensverbund zu 

halten und zu binden.

Wir haben ein Ausbildungspaket geschnürt, das 

dem steigenden Arbeits- und Fachkräftemangel 

entgegenwirkt. 

Zum Thema Nachhaltigkeit wurde das Ausbil-

dungspaket mit Blick auf Ökonomie, Ökologie und 

Soziales mit konkreten Inhalten gefüllt, nämlich:

Ökonomie: Transparenter Ausbildungsprozess 

durch Einführung einer Ausbildungssoftware. Die 

Azubis sollen zukünftig innerbetriebliche Ausbil-

dungsinhalte gemeinsam erlernen. Hinzu kommen 

interne und externe Experten, die unsere Auszubil-

denden ergänzend zu den Themen Eingliederungs-

hilfe, Diagnostik, Organisation etc. unterrichten. 

Dadurch werden neben einer hohen Qualität und 

„einheitliches“ Lernen personelle Ressourcen der 

geplanten internen Praxisleiter*innen geschont.  

Ökologie: Wir kooperieren mit dem Non-Profit-Un-

ternehmen PLANT-MY-TREE, d.h. für jeden Aus-

zubildenden wird ein Baum in der Region Bonn/

Rhein-Sieg-Kreis gepflanzt. Denn wir möchten ge-

meinsam wachsen – und zwar mit den Azubis. 

Soziales: Vernetzung untereinander in einem jähr-

lich stattfindenden Ausbildungscamp. Hier lernt 

jeder jeden kennen und vor allem voneinander.  

Und: Kommunikation ist alles. Einmal im Jahr 

findet ein großes gemeinsames Grillfest für alle 

Azubis im Gesamtunternehmen statt – unabhän-

gig vom Ausbildungsjahr und zusammen mit der 

Geschäftsleitung, um ganz zwanglos in den Aus-

tausch zu kommen.

Digital? Können wir auch. Dem Thema Digitalisie-

rung wird über die Einführung einer Ausbildungs-

Ausbildung  
bei der Lebenshilfe

Junge Leute können bei der Lebenshilfe eine Ausbildung machen.

Wir bieten das, was jungen Leuten heute wichtig ist:

Zum Beispiel Nachhaltigkeit.

Das bedeutet: gut für die Menschen und die Umwelt.

Wir pflanzen einen Baum für jeden Menschen, 

der bei uns ausgebildet wird.

Wir machen ein Mal im Jahr ein Treffen von allen Auszubildenden.

Auch ein großes Grill-Fest findet ein Mal im Jahr statt.

Die Geschäfts-Leitung von der Lebenshilfe ist dabei.

So lernen sich alle besser kennen.

Junge Leute finden Globalisierung gut.

Das bedeutet: andere Länder und die Menschen  

dort kennen lernen.

Wir bieten für unsere Auszubildende ein Jahr im Ausland: 

in den USA oder in Australien.

Danach können sie bei der Lebenshilfe weiter arbeiten.

Digitalisierung ist sehr wichtig bei der Arbeit.

Das bedeutet: moderne Computer-Programme nutzen.

Das tun wir bei der Lebenshilfe Bonn.

Wir sind ein moderner Arbeit-Geber für junge Leute.

Wir bilden sie aus zu Fach-Kräften in verschiedenen Bereichen.

Eine Ausbildung bei der Lebenshilfe hat viele Vorteile.

Wir freuen uns auf die neuen Auszubildenden im Jahr 2023.

Einfache Sprache

managementsoftware Rechnung 

getragen. Die Reise geht dahin, 

dass sowohl die Azubis und Pra-

xisleiter*innen als auch die Einrich-

tungen/Bereiche und das zentrale 

Ausbildungsmanagement jeder-

zeit transparent einsehen können, 

welche Inhalte gelehrt und gelernt 

werden. Später sollen dann auch 

die Fach-/Berufsschulen mit in 

das System eingebunden wer-

den. Willkommen in der 360° Grad 

Ausbildung! 

Wir leben in einer globalisierten 

Welt. Junge Menschen wünschen 

sich interkulturellen Austausch 

und die Möglichkeit, in anderen 

Kulturen, berufliche wie auch per-

sönliche Erfahrungen zu erwerben. 

Globalisierung findet nicht nur in 

der virtuellen Welt statt, sondern 

wird mehr denn je in einem 1:1 

Austausch gewünscht. Für viele 

ist diese Möglichkeit aufgrund von 

monetären Bedingungen aber oft-

mals nicht oder nur sehr begrenzt 

möglich. 

Bei uns können die Azubis nach 

einer erfolgreich abgeschlossenen 

Ausbildung in Heilerziehungspfle-

ge, Erziehung, Pädagogik und Er-

gotherapie für ein Jahr in die USA 

oder nach Australien gehen. Das 

Programm ist ein berufsbezoge-
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•  Barrierefreie Spielgeräte für Kinder
•  Materialien zur Bereicherung der Diagnostik und Therapie
•  Individuelle Freizeitbegleitung für Bewohner*innen und Kunden
•  Unterstützung zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Unser Spendenkonto:

Lebenshilfe Bonn

IBAN DE88 3705 0198 0000 0752 67

Sparkasse KölnBonn 

BIC COLSDE33XXX

Personalwesen & HR

nes Auslandsprogramm, um professionelle Erfah-

rungen sammeln zu können, während man vor Ort 

bei einer Gastfamilie wohnt. Außerdem gibt es eine 

attraktive monatliche Vergütung. Auf Wunsch er-

leben die Fachkräfte Inklusion in anderen Kulturen, 

erweitern ihren Horizont, verlassen ihre Komfort-

zone und lernen eine neue Sprache. Und Interes-

sierte können sich während ihres Auslandsaufent-

haltes sicher sein, dass sie anschließend wieder 

mit offenen Armen bei uns empfangen werden. 

Unser Ausbildungspaket bietet:
• Eine angemessene Vergütung in Anlehnung an 

den TVÖD / Ausbildungsmindestvergütung Dua-

les Studium;

• Attraktive Corporate Benefits;

• Eine Top-Ausbildung durch eine digitalisierte 

und standarisierte Ausbildung und Inhalte;

• Auslandsaufenthalt USA/Australien auf Wunsch 

und mit Anschlussbeschäftigung nach Rückkehr. 

Wir lassen unsere Azubis nicht alleine. Für jeden 

Teilhabebereich gibt es einen Koordinator, der im-

mer ein offenes Ohr hat für die Anliegen unserer 

Azubis und den so wichtigen Überblick behält. Der 

Ausbildungsablauf selbst unterteilt sich unabhän-

gig von der Ausbildungsdauer immer in 5 aufein-

ander bauende Phasen:

1. Onboarding Phase;

2. Einarbeitungs- und Orientierungsphase;

3. Erprobungs- und Vertiefungsphase;

4. Verselbständigungsphase;

5. Übernahme bzw. Offboarding Phase.

Ausbildungsoffensive 2023: wir sind bereit und 

freuen uns auf viele neue Auszubildenden. 

Claudia Geldmacher, Personalauswahl 

Anna Topo, Marketing

KONTAKT

Claudia Geldmacher 

Leitung Personalauswahl

Tel.: 0228 55584-4112

geldmacher.claudia@lebenshilfe-bonn.de 

Personalwesen & HR
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Und es gibt ganz verschiedene Wege, hier 

„einzusteigen“. Im Unternehmensverbund 

bieten wir die Möglichkeit, deine berufliche 

Zukunft so zu gestalten, wie sie am besten 

zu dir passt. Gemeinsam entwickeln wir die 

individuellen Stärken und Talente kontinu-

ierlich weiter. Abwechslungsreiche Tätigkei-

ten in einer zukunftssicheren Branche – und 

obendrein gibt es noch tolle Benefits. 

SCHÜLER (m/w/d)Du möchtest einen ersten Einblick in das Berufs-

leben erhalten oder deine Leidenschaft in einen 

Beruf verwandeln? Du interessierst dich für eine 

Ausbildung, die sichere Perspektiven bietet? 

Starte mit uns in die Arbeitswelt!Wir bieten Schülerpraktika über verschiedene 

Zeiträume an. 

BOYS‘ DAY TEILNEHMER

Wir zeigen Euch spannende Berufe in unserem 

Gesamtunternehmen. Wir unterstützen Euch bei 

der Berufsorientierung und erweitern Euer Be-

rufswahlspektrum - vor Ort und auch digital.

Das zentrale Ziel des Aktionstags ist es, neue Er-

fahrungsräume zu schaffen, bei denen vor allem 

die Interessen und Talente junger Menschen ihre 

Berufsentscheidung bestimmen – nicht ihr Ge-

schlecht. 

KONTAKT

Claudia Geldmacher 

Leitung Personalauswahl

Tel.: 0228 55584-4112

geldmacher.claudia@lebenshilfe-bonn.de 

FREIWILLIGES SOZIALES 
JAHR / BUNDESFREIWILLI-
GENDIENST
Bei uns kann man wählen zwischen einem FSJ oder einem Bundesfreiwilligendienst. Wir beraten hierzu gerne!
Und bei erfolgreichem Abschluss, kannst du bei uns auch eine Ausbildung oder ein Duales Stu-dium absolvieren.

QUEREINSTEIGER (m/w/d)
… aufgepasst! Wir bieten viele Möglichkeiten, um 
wieder mit einem Lächeln zur Arbeit zu fahren. 

ABSOLVENTEN (m/w/d)

Interesse an einer Ausbildung oder einem Dua-

lem Studium? Dann steig direkt bei uns ein – wir 

bieten dir zahlreiche Möglichkeiten:

•  Vollschulische Ausbildung als Kinderpflege 

oder Sozialassistenz 

•  Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) als Erzieher, 

Heilerziehungspfleger, Kinderpflege, Sozial-

assistenz

•  Zweijährige vollschulische Ausbildung als Er-

zieher, Heilerziehungspfleger mit einjährigem 

Anerkennungspraktikum für die staatliche An-

erkennung zur Fachkraft

•  Duales Studium für Sozialpädagogik, Sonder-

pädagogik, Soziale Arbeit, Kindheitspädagogik 

etc.

BERUFSERFAHRENE (m/w/d)Neue Herausforderung gesucht? Wir bieten viele 
interessante und abwechslungsreiche Positionen 
in unterschiedlichen Bereichen, z. B.:•  Anstellung als Fachkraft •  Anstellung als Nichtfachkraft•  Weiterqualifizierung als Führungskraft und/oder 
gepr. Fachkraft für Arbeits- und Berufsförde-
rung (gFAB)

REISELUSTIGE (m/w/d)… kommen bei uns auch nicht zu kurz.Du möchtest dein Wissen erweitern, interkultu-
relle Erfahrungen machen und gleichzeitig sicher 
sein, dass du später einen guten Job hast? Wer möchte, kann nach erfolgreich abgeschlos-

sener Ausbildung bzw. Studium für 1 Jahr in die 
USA oder Australien gehen. 

Unternehmensverbund Lebenshilfe Bonn

Ob Praktikum, Ausbildung, Direkteinstieg: 

wir freuen uns über deine Bewerbung! 

Dein Weg zu uns – hier erfährst du mehr 

über die (Einstiegs-)Möglichkeiten ins Ge-

samtunternehmen: 

PRAKTIKANT / FACHHOCH-

SCHULREIFE (m/w/d)

Du möchtest die Fachhochschulreife und dazu 

ein einjähriges Praktikum machen?

Wir bieten Praktika in unseren Einrichtungen und 

in der Verwaltung an. 

Und bei erfolgreichem Abschluss, kannst du bei 

uns auch eine Ausbildung oder ein Duales Stu-

dium absolvieren.

Haben wirdein Interesse ge-weckt? Dann melde dich gerne bei uns. Wir freuen uns  auf dich!

Personalwesen & HR

Willkommen im Unternehmensverbund 

Bei uns wird das WIR gelebt! 
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Zusammen mit uns 

waren insgesamt 30 

Bonner Träger aus 

dem Bereich der Kin-

der- und Jugendhilfe vor 

Ort vertreten. Neben vie-

len Mitmachaktionen, einem 

Bar fußpfad, der Besichtigung 

eines echten Rettungswagens 

(absolutes Kinder-Highlight), 

eines Clowns und Luftballon-

tieren gab es auch wieder ein 

abwechslungsreiches Bühnen-

programm.

Unsere beliebten Lebenshilfe-

Luftballons durften natürlich 

nicht fehlen. Eine bunte Traube 

an Ballons hing unter unserer 

Pavillon-Decke: rot, gelb, blau 

violett, weiß, orange, quasi 

unser Regenbogen. Selbst der 

Wunsch eines kleinen Jungen 

nach einem „waldgrünen“ Luft-

ballon, konnte erfüllt werden. 

Und so flogen unsere Luftbal-

lons in kleinen und großen Hän-

den über den Rathausmarkt-

platz und zauberten bei Regen 

ein Lächeln in das Gesicht der 

vielen Besuchenden. Ein rund-

um gelungener Weltkindertag. 

Wir freuen uns auf das nächste 

Jahr!

Kristina Scheunert, Verbundlei-

tung HPFH und Schulassistenz

Anna Topo, Marketing

Am 18. September war es nach zwei Jahren end-

lich wieder soweit: Wir waren mit einem großen 

Stand auf dem Bonner Weltkindertag vertreten.

1954 beauftragte die Generalversammlung der 

Vereinten Nationen erstmals das Kinderhilfswerk 

UNICEF mit der Durchführung eines Weltkinder-

tages. Heute, knapp 70 Jahre später, wird der 

Weltkindertag in 145 Staaten der Erde gefeiert. 

Für 2022 wurde das „Jahr der Jugend“ ausgerufen 

und so stand auch der diesjährige Bonner Weltkin-

dertag ganz im Zeichen der Jugend.

Die Wetterprognose verhieß nichts Gutes für die-

sen Tag: kalte Temperaturen, Wind und Regen. 

Warme Socken, Regenjacken und Schirme hielten 

uns aber nicht davon ab, einen bunten Stand mit 

Spiel- und Bastelangeboten aufzubauen und die 

Besuchenden herzlich zu empfangen. Zur Freu-

de der Kolleginnen an unserem Stand, parkte ein 

mobiler Kaffeewagen direkt gegenüber unseres 
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Weltkindertag in Bonn

Sonnige Gesichter trotz Regen und Wind
Stellplatzes. Für heiße Getränke war also gesorgt, 

wunderbar!

Im Vorfeld hatten wir lange hin und her überlegt, 

welche Angebote den Kindern und Jugendlichen 

und ihren Familien wohl gefallen würden. In den 

letzten Jahren war das Kinderschminken immer 

hoch im Kurs gewesen und stand daher auch in 

diesem Jahr wieder weit oben auf unserer Liste. 

Wäre da nicht immer noch das leidige Thema Co-

rona… und das hohe Infektionsrisiko. Wir verzich-

teten also auf das beliebte Kinderschminken und 

entschieden uns, dem Begriff „Maske“ wieder eine 

positive Bedeutung zukommen zu lassen. So wur-

den kurzerhand bunte und lustige Verkleidungs-

masken gebastelt. Vom beliebten Krümmelmons-

ter über das bunte Einhorn bis hin zu fabelhaften 

Phantasiewesen war alles dabei. Mit viel Ausdauer 

und Kreativität haben die Kinder an unserem Stand 

geschnitten, gemalt und geklebt und stolz ihre 

Masken präsentiert. 

Kinder & Familie

Ein Tag für Kinder

Der 18. September ist Welt-Kinder-Tag.

Zwei Jahre fiel er wegen Corona aus.

Aber 2022 findet er wieder statt.

Es gibt Stände mit Angeboten für Kinder auf dem Bonner Markt.

Auch die Lebenshilfe Bonn hat einen Stand.

Das Wetter ist kühl und regnerisch am 18. September,

aber die Stimmung ist fröhlich.

Die Kinder basteln an unserem Stand bunte Masken.

Sie bekommen Luft-Ballons in vielen schönen Farben.

Auch an den anderen Ständen kann man Tolles entdecken.

Zum Beispiel einen echten Rettungs-Wagen.

Den Welt-Kinder-Tag gibt es schon seit fast 70 Jahren.

2022 ist das Jahr der Jugend.

Viele Angebote beim Welt-Kinder-Tag sind deshalb für Jugendliche.

Alle haben eine Menge Spaß.

Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr.

Einfache Sprache
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Am Samstag, dem 24. September war es endlich 

soweit. Im Stadtteil Pennenfeld in der Max-Planck-

Str. 10 wurde die neue Dependance der Frühför-

derung im Rahmen eines Spät-Sommerfestes des 

Bürgervereins „Buntes Pennenfeld e.V. „eröffnet“. 

Die Frühförderzentren (FFZ) begleiten und be-

treuen Kinder und Familien von 0 bis 6 Jahren mit 

unterschiedlichsten Entwicklungsauffälligkeiten und 

bieten eine ganzheitliche Versorgung an. Die Netz-

werkarbeit mit anderen Institutionen ist hierbei be-

deutsam und für die Familien unterstützend.  

Nach langer Suche wurden in diesem Stadtteil 

Räumlichkeiten für ein FFZ gefunden und ent-

sprechend den baulichen Vorgaben barrierefrei 

umgebaut. Es gibt Behandlungsräume für die heil-

pädagogische Frühförderung, die Logopädie und 

Ergotherapie sowie die Physiotherapie. In Koope-

ration mit den ortsansässigen Praxen für Logo-

pädie Remmler/von Donat und der Physiopraxis 

Weil, können die von der Frühförderung versorgten 

Kinder und Familien nun im Rahmen der Komplex-

leistung Interdisziplinäre Frühförderung sozial-

raumorientiert vor Ort ganzheitlich gefördert und 

unterstützt werden.  

Durch die Zusammenarbeit mit dem ortsansässi-

gen Bürgerverein „Buntes Pennenfeld“ entstand 

gemeinsam die Idee, die Eröffnung der neuen 

Zweigstelle des FFZ am Tag des Spät-Sommerfes-

Die Lebenshilfe Bonn hat jetzt auch eine Früh-Förderung

in Bonn-Pennenfeld. 

Die Früh-Förderung ist für Familien mit Kindern von 0 bis 6 Jahren,

die besondere Förderung brauchen.

Die Kinder können dort spielen und gleichzeitig Neues lernen.

Am 24. September wurde das Zentrum eröffnet.

An dem Tag war auch das Spätsommer-Fest 

vom Bürger-Verein Pennenfeld.

Viele Familien schauen sich das neue Zentrum an.

Die Kinder bekommen bunte Luft-Ballons von der Lebenshilfe.

Sie basteln, spielen und toben.

Die Eltern unterhalten mit den Fach-Kräften.

Sie bekommen Infos über die Angebote der Lebenshilfe.

Leute aus anderen Vereinen sind auch an dem Tag im Zentrum.

So lernen sich alle besser kennen.

Es ist ein fröhlicher Tag mit vielen schönen Begegnungen.

Ein neues Angebot für Familien

Einfache Sprache

tes des Bürgervereins zu veranstalten. Dies wurde 

ein großer Erfolg. Schon zu Beginn der Veranstal-

tung besuchten uns zahlreiche Familien mit ihren 

Kindern und viele interessierte Menschen. Unsere 

bunten Lebenshilfe-Luftballons waren am frühen 

Nachmittag schon alle an die Kinder verschenkt. 

Die Bastelangebote sowie die Bewegungsange-

bote in den Räumlichkeiten wurden von allen Kin-

dern super angenommen und mit viel Freude aus-

probiert. Es kam auch zu vielfältigen Gesprächen 

mit Eltern und interessierten Menschen aus dem 

Stadtteil. 

Der Kindergarten in der Nachbarschaft und der 

Bürgerverein nutzten ebenfalls unsere Räumlich-

keiten zum Kaffee kochen, als Umkleidekabine für 

die unterschiedlichsten Künstlerinnen und Künst-

ler und als Treffpunkt, sodass es ein sehr lebendi-

ger, fröhlicher Tag mit viel Begegnung im Sinne von 

Vielfalt und Inklusion wurde.   

Wir freuen uns in diesem lebendigen Stadtteil un-

sere Arbeit anbieten und durchführen zu können 

und gemeinsam für die Kinder und Familien ein in-

klusives Angebot weiterzuentwickeln. 

Mathi Vossen-Greib, Leitung Frühförderzentrum 

Bonn-Süd

Anna Topo, Marketing

Kinder & Familie

Frühförderung

Unsere neue Dependance in Pennenfeld
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Kinder & Familie

Kindertagesstätten
Kinder & Familie

Kindertagesstätten

In unseren inklusiven Kindertagesstätten werden 

Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen betreut 

und individuell gefördert. 1961 eröffnete die Le-

benshilfe Bonn die erste heilpädagogische Kita 

in Bonn. Seitdem hat sich zum Glück viel getan. 

Mittlerweile sind wir Träger von insgesamt 5 Kin-

dertagesstätten in Bonn und dem linksrheinischen 

Rhein-Sieg-Kreis (eine heilpädagogische Kita, 4 

inklusive Kitas). Bei uns werden über 280 Kinder 

betreut, davon 60 Kinder mit Behinderung oder 

besonderem Förderbedarf. Jedes Kind kann in un-

seren Kitas aufgenommen werden, wir schließen 

niemanden aus. 

Im August 2018 wurde die Kita Schatzkiste in der 

Allerstraße 15 in Bornheim-Hersel als 2-gruppige 

inklusive Kindertagesstätte eröffnet. Um am Ort 

zeitnah Betreuungsmöglichkeiten für Kinder anbie-

ten zu können, hatte die Stadt Bornheim Container 

entsprechend den Platzbedarfen umgebaut und 

die Räume und Spielmöglichkeiten für die Bedürf-

nisse der Kinder eingerichtet und gestaltet. Das 

Außengelände wurde für den Kitabetrieb angelegt 

und die Spielangebote auf die unterschiedlichen 

Altersgruppen abgestimmt. Die Container waren 

von Beginn an als Übergangslösung geplant – und 

genau diese Übergangslösung endet nun erfreuli-

cherweise nach über 4 Jahren. 

Die Nachfrage nach Kita-Plätzen ist allgemein wei-

terhin hoch. Um den Familien der betreuten Kin-

der vor Ort sowie dem Betreuungspersonal in der 

aktuellen Einrichtung eine positive Perspektive ge-

ben zu können, haben wir ganz aktiv das Gespräch 

mit der Stadt gesucht, mit dem Ziel, eine neue Kita 

selbst zu bauen. Nach intensiven Gesprächen und 

Verhandlungen, hat die Stadt Bornheim den Bau 

der Kita im Jugendhilfeausschuss befürwortet und 

beschlossen.

Ab 2023 können wir in die Umsetzung gehen. Ins-

gesamt wird die „neue alte“ Kita dann für 6 Grup-

pen einen Platz bieten und insgesamt 105 Kinder 

im Alter von 8 Monaten bis 6 Jahren betreuen. 

Neben den bereits zwei bestehenden Gruppen 

der Schatzkiste, werden also weitere vier Gruppen 

hinzukommen. Ziel ist, zu Beginn des Jahres 2024 

bezugsfertig zu sein. Der Neubau der Einrichtung 

gewährleistet – im Hinblick auf Kinder mit den un-

terschiedlichsten Bedarfen – durch mehr und grö-

ßere Räumlichkeiten vielfältige Möglichkeiten zur 

Differenzierung, eine große Palette an Spielange-

Neues aus dem Fachbereich der Kitas
boten und eine Vielfalt von Anregungen 

im täglichen Miteinander.

Der zukünftige Standort mitten in ei-

nem Wohngebiet bietet viele Chancen, 

Inklusion vor Ort zu erleben und Ängste 

und Barrieren abzubauen.

Bis dahin gibt es noch viel zu tun: Der 

Grundstückskauf muss abgewickelt 

werden, die Fördermittel beantragt und 

die bauliche Planung fertiggestellt und 

baulich umgesetzt werden. Dieser am-

bitionierte Zeitplan kann nur gelingen, 

indem wir unter anderem Planungszei-

ten verkürzen – daher werden wir für 

die neue Einrichtung zum Beispiel auch 

das durchweg gelungene und erfolgrei-

che Baukonzept unserer Kita Märchen-

wald vom Hexenweg adaptieren. 

Wir freuen uns schon sehr auf die Um-

setzung, auf die Fortführung der sehr 

guten Zusammenarbeit mit der Stadt 

Bornheim und natürlich auch auf die 

Möglichkeit, weitere inklusive Kita-

Plätze zu schaffen. 

Anna Topo, Marketing

Im Jahr 1961 eröffnet die Lebenshilfe Bonn die erste Kita.

Inzwischen hat sie 5 Kitas in Bonn und  

im Rhein-Sieg-Kreis.

Über 280 Kinder gehen in die Kitas.

Davon haben 60 Kinder eine Behinderung

oder brauchen besondere Förderung.

Jedes Kind kann in eine Kita von der  

Lebenshilfe kommen.

Die Kita Schatzkiste in Bornheim gibt es seit 2018.

Die Kita ist bis jetzt in Wohn-Wagen untergebracht.

Für sie wird ein neues, festes Haus gebaut.

2023 geht es los mit dem Neu-Bau.

Es soll später 6 Gruppen geben mit insgesamt  

über 100 Kindern.

Die Kinder werden mehr Platz in der neuen Kita haben.

Wir freuen uns auf die weitere gute Zusammenarbeit 

mit der Stadt Bornheim.

Und wir freuen uns auf die neue Kita.

2024 soll sie fertig sein.

Ein Neu-Bau für die Kita in 
Bornheim

Einfache Sprache

KONTAKT

bei Rückfragen zum 
Bauprojekt:

Kevin Hadjati

Kaufmännische Leitung

hadjati.kevin@ 

lebenshilfe-bonn.de 
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Der 5. Mai ist Gleichstellungs-Tag. 

Am Gleichstellungs-Tag geht es um die Rechte 

von Menschen mit Behinderung. 

2022 heißt das Motto vom Gleichstellungs-Tag: 

„Tempo machen für Inklusion –  

Barriere-frei zum Ziel!“

Leider gibt es für Menschen mit Behinderung 

immer noch viele Barrieren, also Hindernisse. 

Zum Beispiel hohe Bürgersteige für Rollstuhl-Fahrer. 

Einige Leute von der Lebenshilfe Bonn 

haben solche Hindernisse entdeckt. 

Sie zeigen, was man verbessern muss. 

Das nennt man Barriere-Checker.

Am 5. Mai waren die Bonner Werkstätten  

und die Lebenshilfe Bonn auf dem Münsterplatz. 

Zusammen mit anderen Gruppen,  

die sich für Inklusion einsetzen. 

Sie haben über ihre Arbeit informiert. 

Außerdem gab es tolle Aktionen zum Mitmachen.

Hindernisse beseitigen

Einfache Sprache

Wohnen & Leben

Der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von 

Menschen mit Behinderung findet jährlich am 5. Mai 

statt. Der Aktionstag wurde 1992 von den Interes-

senvertretung Selbstbestimmt Leben Deutschland 

(ISL) ins Leben gerufen. Dieser Tag ist natürlich 

auch in unserem Unternehmensverbund eine feste 

Größe. 

In diesem Jahr fanden rund um den 5. Mai zum  

31. Mal bundesweit Aktionen statt, diesmal unter  

dem Motto „Tempo machen für Inklusion – barriere-

frei zum Ziel!“. 

Unsere Bewohnerinnen und Bewohner der Wohn-

stätten, sowie unserer Kundinnen und Kunden 

im Ambulant Unterstützen Wohnen (AUW) wa-

ren bereits im Vorfeld zum 5. Mai als sogenannte 

„Barriere- Checker“ voll dabei und haben ein deut-

liches Zeichen für mehr Barrierefreiheit gesetzt. 

Wo hapert es mit der Umsetzung von Teilhabe-

möglichkeiten und Barrierefreiheit und wo wer-

den (deshalb) Menschen mit Behinderung ausge-

schlossen? Die U-Bahn ist weitgehend barrierefrei, 

aber Rolltreppe und Fahrstuhl sind defekt? Roll-

stuhlfahrer*innen können nicht zum Supermarkt 

in der Nachbarschaft fahren, weil der Weg dorthin 

durch hohe Bürgersteige und fehlende Leitsyste-

me mit Einkäufen nicht zu bewältigen ist? Unsere 

Barriere-Checker haben einige Missstände auf-

gedeckt und wir hoffen sehr, dass wir auch die  

lokal Verantwortlichen hierauf aufmerksam ma-

chen konnten und können. 

Und am 5. Mai selbst, waren wir neben weiteren 

zahlreichen teilnehmenden (Selbsthilfe-)Grup-

pen und Vereine als Unternehmensverbund auf 

dem Münsterplatz vertreten. Gemeinsam mit den 

Kolleginnen und Kollegen der 

Werkstätten sowie mit Bewoh-

nenden aus den Wohnstätten 

und Kunden aus dem AUW ha-

ben wir mit tollen Aktionen und 

Infomaterialien die Interessen 

von Menschen mit Behinderung 

sicht- und hörbar gemacht. Und 

wir werden nicht müde und ma-

chen weiter – nicht nur am 5. Mai, 

sondern an jedem Tag. 

Vielen herzlichen 
Dank an alle Teilneh-
menden aus dem  
Gesamtunternehmen!

Anna Topo, Marketing

GLEICHSTELLUNGSTAG: Es ist noch viel Luft nach oben
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Im Tenten-Haus ist ganz schön viel los gewesen 

in den letzten Monaten. Tanz, Konzert-Ausflug und 

Kultur, um nur ein paar Dinge zu nennen – für jeden 

Bewohner und für jede Bewohnerin war hier immer 

was dabei. 

Tanz-Festival 

Auf nach Duisburg hieß es im Juli. Und was für eine 

nette Begrüßung vor Ort. Die Gruppe bekommt 

Namensschilder, die Tanzlehrer*innen stellen sich 

vor, Koffer auf die Zimmer und schon stehen wir 

in der Turnhalle und setzen die ersten Tanzschrit-

te. Zusammen mit rund 40 weiteren Teilnehmen-

den aus ganz NRW, haben sechs Bewohnende 

aus dem Tenten-Haus an diesem schwungvollen 

Wochenende insgesamt 8 ganz unterschiedliche 

Tänze erlernt und am Ende des Tanzfestivals so-

gar eine Prüfung abgelegt. Paartänze, aber auch 

Gruppentänze wurden mit viel Spaß erarbeitet und 

wer eine Pause brauchte, hat Servietten-Lampen 

und Tischdeko für den gemeinsamen Disco-Abend 

gebastelt. Langeweile kam also nicht auf. Die Dop-

pelzimmer im schicken Festival-Hotel waren auch 

besonders schön und das Essen… lecker! Das war 

sicherlich nicht die letzte Teilnahme an dieser tol-

len Veranstaltung. 

Im Tenten-Haus gibt es viel Abwechslung. 

Im Juli ging es zum Beispiel nach Duisburg. 

Dort gibt es ein Tanz-Festival. 

6 Leute aus dem Tenten-Haus nehmen teil. 

Insgesamt sind es 40 Leute aus ganz Nordrhein-Westfalen. 

Sie lernen zusammen verschiedene Tänze: 

Paar-Tänze und Gruppen-Tänze. 

Es wird viel geübt für die Abschluss-Prüfung. 

Man kann aber auch eine Pause machen, wenn man will. 

In der Zeit kann man zum Beispiel etwas basteln. 

Die Hotel-Zimmer sind schön und das Essen schmeckt 

lecker. 

Das ist ein tolles Tanz-Wochenende für alle. 

 

Open Air in der Rheinaue: Musik umsonst und draußen. 

Da sind auch einige aus dem Tenten-Haus gern dabei. 

Bei Sonnen-Schein herrscht beste Laune. 

Alle genießen die stimmungsvolle Schlager-Musik. 

Vor allem Bewohner Olaf freut sich: 

Er kann seinen Lieblings-Sänger live erleben. 

 

Eine Gruppe aus dem Tenten-Haus 

besucht das Haus der Geschichte. 

Hier erfährt man viel über die Vergangenheit. 

Die deutsche Geschichte wird spannend 

durch die vielen interessanten Ausstellungs-Stücke. 

Viel los im Tenten-Haus 

Einfache SpracheTenten-Haus unterwegs

Wohnen & Leben

Konzert-Ausflug

Open-Air in der Rheinaue! Und dann auch noch 

stimmungsvolle Schlagermusik von tollen Künst-

lerinnen und Künstlern – das möchte sich doch 

eigentlich niemand entgehen lassen. Einige Be-

wohnende konnten da nicht widerstehen und wa-

ren auch vor Ort. Bei schönstem Sonnenschein 

und bester Laune wurde mitgesungen und mitge-

schunkelt und für den kleinen Hunger gab es viele 

Leckereien vor Ort. Alle hatten Spaß: Bewohner 

Olaf war ganz glücklich darüber, dass er seinen 

Lieblings-Sänger mal live erleben durfte und Be-

wohnerin Moni ganz ergriffen, endlich mal wieder 

auf einem Konzert dabei zu sein. Wiederholung 

folgt ganz bestimmt. 

Haus der Geschichte

Geschichten erleben im Haus der Geschich-

te. Eine Bewohnergruppe hat das Mu-

seum besucht und sich dabei auf 

eine Zeitreise durch die deut-

sche Geschichte gemacht. 

Dabei wurde vieles über 

die bewegte (Nach-)

Kriegszeit erfahren, 

aber auch über die 

wissenschaftlichen 

Errungenschaften 

und politischen Ent-

wicklungen der letz-

ten Jahrzehnte. Ganz 

schön spannend alles. 

Anna Topo, Marketing
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Wohnen & Leben

Ein Zirkus bietet uns vielfältige Möglichkeiten, indivi-

duell Stärken und Talente zu fördern. Ein lebendiges 

Miteinander wird gefördert, das durch gegenseiti-

ge Akzeptanz, Offenheit, Kooperationsbereitschaft 

und Toleranz geprägt ist. 

Im Juni ging es los mit dem Mitmach-Zirkus in 

unseren Wohnstätten. Das Projekt wurde über die 

Spende der Klassik-Bühne Rhein-Sieg in 2021 fi-

nanziert. Und was sollen wir sagen? Es war genau 

die richtige Wahl. Die Bewohnerinnen und Bewoh-

ner unserer Wohnstätten haben das Angebot in 

vollen Zügen und mit allen Sinnen genossen.

Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Teilha-

be sind zentrale Bausteine in der Interaktion mit 

Menschen mit Beeinträchtigung. „Nichts über uns 

ohne uns“ macht deutlich, weshalb die Bewoh-

nenden die Angebote aktiv mitgeplant haben. Der 

Bewohnerbeirat der jeweiligen Einrichtung hat vor 

Beginn die Aufgabe übernommen, die Interessen 

bei den Mitbewohnenden abzufragen. 

Manege frei  
in unseren  
Wohnstätten

Zusammen ein Zirkus-Programm machen: 

Das ist etwas Besonderes. 

Das macht allen Spaß und man lernt viel dabei. 

Bei der Lebenshilfe haben wir das ausprobiert. 

Im Juni geht es los. 

Unsere Wohnstätten machen beim Zirkus mit. 

Erst sagen alle, wozu sie Lust haben. 

Dann wird das Zirkus-Programm gemeinsam geplant. 

Und dann wird am Wochen-Ende ganz viel geübt.

Es gibt ein buntes Programm mit viel Abwechslung,  

zum Beispiel: 

- Clowns 

- Zauberei 

- Balancieren 

- Tücher schwingen 

- Lauf-Kugel und vieles mehr

Alle haben viel Spaß dabei.  

Wir bedanken uns ganz herzlich: 

bei der Kreis-Sparkassen-Stiftung Köln,  

die uns Geld für das Projekt gab, 

beim Spielezirkus Bonn-Rhein-Sieg 

und beim Verein Abenteuer Lernen.

Zirkus zum Mitmachen 

Einfache Sprache
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Wohnen & Leben

Aus den Ergebnissen hat sich dann an den 

Zirkus-Wochenenden der Schwerpunkt 

ergeben. Alles war dabei: Clown-Vor-

führung, Zauberei, Balancieren, Tücher 

schwingen, Laufkugel (ja, richtig gelesen), 

über Scherben laufen, Flower-Sticks, Glit-

zer-Pizzen und und und – geht nicht, gibt es 

nicht! 

Und wir sind mächtig stolz und denken alle sehr 

gerne zurück an diese besonderen Wochenenden. 

Alle hatten viel Freude: es wurde viel gelacht, ge-

staunt und geklatscht. 

Ein herzliches Dankeschön an den 
Spielezirkus Bonn-Rhein-Sieg und 
Abenteuer Lernen für diese großartige 
Umsetzung vor Ort. Und natürlich auch 
noch einmal ein großes DANKE an die 
Kreissparkassenstiftung für den Rhein-
Sieg-Kreis, die das Projekt überhaupt 
ermöglicht hat. 

Anna Topo, Marketing
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Die Geschäftsleitung dankt allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, allen Kolleginnen und Kollegen, für Ihr treu-
es Engagement und für Ihren Einsatz in den letzten Jahren 
und gratuliert ganz herzlich zum Dienstjubiläum! 

Für die Zukunft weiterhin viel Freude bei der Arbeit, viel 
Glück und Gesundheit.

2022
10 Jahre
Elfi Raderschad | Sandra Villatoro | Kerstin Neuhaus | Franziska Reintges
Heike Niewöhner

20 Jahre
Hansjoachim Rettelbach | Brigitte Grüsgen | Matthias Meinecke

25 Jahre
Margarethe Kmyta | Elke Schmidt | Christina Tollens | Sabine Voss

30 Jahre
Burkhard Seemann | Werner Hoffmann | Beatix Hoppe

*Es werden nur Personen aufgeführt, die Ihre Einwilligung zur 

Veröffentlichung gegeben haben. Die Abfrage wurde vom 

Zentralsekretariat durchgeführt.
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weiter Seite 22 �

   Fachkräfte und Quereinsteiger 
willkommen

Jetzt bewerben!

     Schulassistenten
   gesucht (m/w/d)

www.lebenshilfe-bonn.de/karriere

Quereinsteiger Fachkräfte
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Wohnen & Leben

Malen inklusiv(e)

#Vielfalt #mehrMiteinander #Teilhabe

Vom 25. August bis zum 16. Oktober bzw. Verlän-

gerung bis zum 20. November lief die Ausstellung 

„Unter anderem Arp“ als Teil der Ausstellungsrei-

he „Unwesen und Treiben. Auf dem Weg zu einer 

Dauerausstellung für Arp und Taeuber-Arp“. Eine 

Kooperation des Arp Museums Bahnhof Rolands-

eck mit dem Kunstlabor Nak Nak in Köln, der 

Lebenshilfe Bonn und der Altentagesstätte Dr. 

Schaefer-Ismer in Köln.

Die Teilnehmenden sind sich in diesem Sommer 

gleich mehrere Male im Arp Museum begegnet, 

um gemeinsam künstlerisch zu arbeiten und sich 

mit dem Werk der Namensgeber auseinanderzu-

setzen. Entstanden sind viele Malereien und Plas-

tiken, die viele Grundprinzipien der Kunst zeigen, 

die auch bei Hans Arp und Sophie Taeuber-Arp 

eine Rolle spielen.

Eine richtig tolle Ausstellung ist hier entstanden mit 

großartigen Kunstwerken – wir sind sehr dankbar, 

dass einige Bewohnerinnen und Bewohner unse-

rer Wohnstätten teilhaben durften. 

Herzlichen Dank, liebe Monica für 
deine großartige Umsetzung und  
das gelebte Miteinander und herzli-
chen Dank auch an das Arp Museum 
für diese wunderbare Möglichkeit  
der Teilnahme. 

Über Monica Pantel,  
künstlerische Leitung
Monica Pantel hat an der Hochschule für bilden-

de Künste in Hamburg Kunst studiert. Seit 2006 

lebt sie als freie Künstlerin in Köln und verbindet 

in ihrer künstlerischen Arbeit Plastik, Performance, 

Film und Musik. Außerdem macht sie Kunst und 

Projekte mit Menschen, die die Welt anders erle-

ben, weil sie zum Beispiel Autismus haben oder 

ohne Worte sprechen. Monica Pantel findet, dass 

die Menschen mit denen sie arbeitet besonde-

re Begabungen haben und hat künstlerisch und 

menschlich sehr viel von ihnen gelernt Den Work-

shop im Arp Museum hat sie gemeinsam mit dem 

Künstler Martin Obliers und der Kunsttherapeutin 

Sisko Zielbauer geleitet.
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Interview mit Monica Pantel
Wie ist es zu diesem Projekt gekommen?

Das Arp Museum hatte die Idee, sich für andere 

Gruppen zu öffnen, Menschen, die einen anderen, 

neuen Blick auf die Kunstwerke 

von Hans Arp und Sophie Taeu-

ber-Arp und die Sammlung wer-

fen. Ich habe zwei Gruppen aus 

Köln mitgebracht, das Kunstla-

bor Nak Nak und die Malgruppe 

der Altentagesstätte Dr. Schä-

fer-Ismer. Das Arp Museum hat 

euch gefragt, ob ihr Lust habt 

mitzumachen. Und ich habe 

dann noch Martin Obliers und 

Sisko Zielbauer dazugeholt.

Was ist für dich das Besondere an der Arbeit 

mit Menschen mit Beeinträchtigung?

Für mich ist es die schönste Arbeit der Welt, wobei 

ich es nicht Arbeit nennen würde, weil es für mich 

ein Lebensprinzip ist, dass sehr unterschiedliche 

Menschen zusammen kommen und gemeinsam 

neue Dinge gestalten. Ich erlebe Menschen mit 

Beeinträchtigung meist überhaupt nicht als be-

einträchtigt, vor allem in den Bereichen, die mir 

wichtig und grundlegend erscheinen. Insbeson-

dere wenn es um Kunst geht oder um die großen 

menschlichen Fragen, sehe ich sogar oft eine 

Überlegenheit. Es gibt da so viele Fähigkeiten, die 

meiner Meinung nach viel zu selten Anerkennung 

erfahren.

Mich beeindruckt die Fähigkeit, Dinge anders an-

zuschauen und ihnen wirklich ohne Vorurteil zu 

begegnen, das hat immer etwas Überraschendes 

und sehr Inspirierendes. Damit verbunden sehe ich 

auch die Offenheit anderen Menschen gegenüber 

und diese positive Grundhaltung. Auch die Expe-

rimentierlust und der Erfindergeist, die mir in der 

Zusammenarbeit oft begegnen, begeistern mich. 

Welche Idee steckt dahinter? Um was geht es 

in den Werken?

Uns war es wichtig zu zeigen, dass es nicht die 

eine und die andere Kunst gibt, sondern dass die 

Kunst von Waltraud, Willy oder Ertan genauso gut 

und interessant ist wie die von dem berühmten 

Künstlerpaar Hans und Sophie. Das behaupten wir 

nicht nur so, sondern das zeigen wir in der Aus-

stellung. Die Skulpturen von unseren KünstlerIn-

nen befinden sich dort wirklich auf Augenhöhe mit 

denen von Hans Arp. 

Arp und Taeuber-Arp haben in einer Zeit gelebt, 

in der die Künstler ver-

sucht haben neue Wege 

zu gehen, aus gutem 

Grund. Sie kehrten einer 

kriegstreiberischen Welt 

den Rücken zu und such-

ten neue Ausdrucksfor-

men. Das führte zu einer 

meist abstrakten Kunst, 

denn die Formen sollten 

möglichst universell sein, 

Einige Bewohner von unseren Wohnstätten 

haben bei einem Kunst-Projekt mitgemacht. 

Sie sind oft ins Arp Museum  

nach Remagen gefahren.

Dort gibt es eine Ausstellung. 

Kunst-Werke von Hans Arp und Sophie Taeuber-Arp 

sind in der Ausstellung zu sehen. 

Die Teilnehmer beim Kunst-Projekt haben eigene 

Kunst gemacht. 

Dafür durften sie Kopien von Kunst-Werken 

aus der Ausstellung benutzen. 

Sie haben selbst gemalt und Figuren gemacht. 

So sind neue und eigene Kunst-Werke entstanden. 

Selbst Künstler zu sein, ist ein tolles Gefühl.

Das Kunst-Projekt hat allen sehr viel Spaß gemacht. 

Wir bedanken uns herzlich bei Monica Pantel. 

Sie hatte die Leitung bei dem Kunst-Projekt. 

Wir haben mit Monica Pantel gesprochen. 

Zum Beispiel darüber,  

dass sie sehr gern inklusive Kunst-Projekte macht. 

Menschen mit und ohne Behinderung sind bei den 

Projekten dabei. 

Das bedeutet inklusiv.

Monica Pantel sagt darüber: 

„Für mich ist es die schönste Arbeit der Welt.“ 

Unterschiedliche Menschen kommen zusammen 

und gestalten gemeinsam neue Dinge.

Monica Prantel sagt auch, 

dass Kunst ein Abenteuer ist. 

Es ist sehr schön, 

wenn Menschen sich in dieses Abenteuer trauen. 

Alle können ausprobieren, was für sie am besten ist. 

Die eine Person malt gern mit flüssiger Farbe. 

Eine andere Person malt gern mit Kohle oder Kreide. 

Andere nehmen Klebe-Bänder und umwickeln damit 

ein Kunst-Werk. 

Alle arbeiten in ihrem eigenen Tempo. 

Zusammen freuen sie sich über das, was entsteht. 

Kunst für alle
Einfache Sprache

Wohnen und LebenWohnen & Leben
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das heißt, dass in jedem einzelnen Ding im Grun-

de die ganze Welt steckt und umgekehrt. Während 

Hans Arp und Sophie Taeuber-Arp als Künstler 

sehr viel über diese Dinge nachgedacht haben, 

gibt es Menschen, die ganz intuitiv genau das Glei-

che tun. Sie können das einfach, vielleicht weil sie 

besonders empfindsam sind und die Welt sowieso 

schon anders erleben. Sie haben eben besondere 

Antennen und Fähigkeiten. Künstler und Künstle-

rinnen haben sich für die Kunstwerke dieser Men-

schen immer sehr interessiert, und auch ich finde 

sie künstlerisch absolut ebenbürtig, weil sie sehr 

originär, aber auch sehr universell sind.

Worin lag der Fokus in der Vorgehensweise? 

Welche Techniken habt ihr benutzt?

Da man Kunst im Museum ja nicht anfassen darf, 

wir aber eine unmittelbare Reaktion auf die Kunst-

werke ermöglichen wollten, haben wir Fotokopien 

von den Bildern von Hans Arp und Sophie Ta-

euber-Arp gemacht. Die Teilnehmenden aus der 

Kölner Altentagesstätte haben außerdem mit viel 

Aufwand Repliken von den Skulpturen von Hans 

Arp angefertigt. Beides, Kopien und Repliken, 

wurde dann wieder der ganzen Gruppe zur freien 

künstlerischen Überarbeitung angeboten. Das war 

sehr spannend. Denn während der Eine die Gra-

fik von Arp vollkommen unter der eigenen Male-

rei vergraben hat, hat die Andere dieselbe Grafik 

zart ergänzt und erweitert. Bei beiden Ergebnissen 

handelte es sich um eine Reaktion auf das Werk 

von Arp, aber gleichzeitig sind dadurch ganz neue, 

eigene Kunstwerke entstanden. 

Wir haben die Gruppe aber auch ganz frei, ohne 

Vorlagen, machen lassen und haben dafür unter-

schiedliche Materialien und Methoden angeboten, 

die besonders geeignet sind, um ganz grundle-

gende künstlerische Erfahrungen zu machen. Da-

bei wurde malerisch und skulptural bzw. Plastisch 

gearbeitet.

Wie seid ihr in den einzelnen Workshops vor-

gegangen?

Bei unserem ersten Treffen sind wir erst einmal 

durchs Museum gegangen und haben uns die 

Kunst von Hans und Sophie angeschaut. Im An-

schluss haben wir alle gemeinsam auf einem riesi-

gen Papier gemalt. Wir wollten sehen, wie wir mit 

einer so großen weißen Fläche umgehen, welche 

Formen da entstehen und was sich für Vorlieben 

bei den Materialien zeigen, z.B. ob man eher feste 

oder fließende Farben mag. Beim nächsten Tref-

fen ging es um das Mischen von Farben. Das war 

uns ganz wichtig, dass alle ihre eigenen Farben 

finden. Dabei haben wir auch erkundet, wie man 

mit ganz dünnflüssiger oder ganz deckender Far-

be malt oder wie es ist auf ganz unterschiedlichen 

Untergründen zu malen oder was der Unterschied 

zwischen einer Linie und einer Fläche ist. Das al-

les sind ganz grundlegende Erfahrungen, die jeder 

Mensch auf seine Weise mit Malerei machen kann. 

Das ist spannend 

und funktioniert ein-

fach durch das Ma-

chen, ganz ohne 

lange Erklärungen. 

Dann haben wir die 

Kopien von Hans 

Arp und Sophie Ta-

euber-Arp angeboten, wir haben also nicht mehr 

nur auf weißen Flächen, sondern auch auf Bil-

dern gemalt. Ähnlich sind wir mit den plastischen 

Kunstwerken umgegangen.

Gibt es Lieblingsmaterialien? Und wieso?

Ja, absolut. Es gibt Materialien, die für sehr unter-

schiedliche Menschen geeignet sind, weil sie gut 

zu handhaben sind, auch für diejenigen, die moto-

risch eingeschränkt sind, weil sie offene Prozesse 

ermöglichen, weil sie nicht so festgelegt sind. Na-

türlich ist Farbe in all ihren Facetten toll. Für plasti-

sches Arbeiten ist Ton ein ganz tolles Material, vor 

allem kann man damit sehr frei arbeiten, und ich 

bin begeistert von Klebebändern, mit denen man 

alles mögliche „umklebt“ und miteinander verbin-

det, bis es ein eigenständiges neuartiges Objekt 

wird. Das ist auch eine beliebte Technik, da sie 

sehr basal und gleichzeitig sehr komplex ist. Man 

sollte immer Materialien anbieten, die vielfältig ver-

wendbar sind, oder einen Fundus von Materialien, 

die unterschiedliche Eigenschaften haben, damit 

man allen gerecht wird.

Wie ist dein Fazit?

Das Projekt und die Zusammenarbeit mit den 

KünstlerInnen hat uns unglaublich viel Spaß ge-

macht und wieder einmal gezeigt, dass Kunst ein 

Medium ist, das besondere Potenziale hebt und 

sichtbar macht. Vielleicht hätten wir ein wenig 

mehr Zeit gebraucht, aber es war ein wunderbarer 

Anfang und es ist schön, dass das Arp Museum 

uns das ermöglicht hat. Zeit zu haben ist wichtig, 

denn so kann man auf die unterschiedlichen Tem-

pi und Rhythmen der Menschen besser eingehen, 

und der Raum zur Entfaltung ist größer.

Wir sind begeistert von der Poesie, der verschie-

denartigen Schönheit, auch der Einzigartigkeit der 

Kunstwerke. Es ist berührend zu sehen, wie die 

einzelnen Persönlichkeiten in den Kunstwerken 

sichtbar werden, zu sehen, dieses Bild konnte nur 

Christina oder Rüdiger malen, niemand anders. 

Das macht ein wenig glücklich. Und wir sind be-

eindruckt von den Menschen, ihrer Offenheit, 

uns gegenüber, aber vor allem auch dem künst-

lerischen Abenteuer gegenüber, denn es ist immer 

ein Abenteuer und darauf muss man sich erstmal 

einlassen. 

Ganz herzlichen Dank für dieses 
Interview. Schön, dass wir uns  
kennengelernt haben. 

Interview geführt von Anna Topo, Marketing
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Unsere Sommerfeste
Musik, gute Laune, super Stimmung, singen, tan-

zen, feiern … Und wir könnten noch mehr aufzäh-

len. Schön waren unsere Sommerfeste – und es 

tat gut, dass wieder wesentlich mehr Normalität 

in diesem Jahr möglich war. 

Bilder sagen mehr als tausend Worte – hier ein 

paar Impressionen der Feste aus dem Wohnen. 

Bilder von unseren Sommer-Festen

Zusammen ein Fest feiern ist wunderbar: 

singen, tanzen und feiern in bester Laune. 

Wir sind sehr froh, dass das wieder geht. 

Die Bilder zeigen: 

So schön sind die Feste bei uns. 

Einfache Sprache

Angela-Fey-Haus

Ingeborg-Krieger-Haus

AUW Nord
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Marga-Loenertz-Haus
Tenten-Haus

Wohnen & Leben

Luise-Mittermaier-Haus
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Leben im VilleHuus 
Im VilleHuus in Bonn Lengsdorf leben Menschen 

mit und ohne Behinderungen. 

Es gibt dort viele Angebote für Freizeit  

und Bildung. 

Dafür ist unser Nachbarschafts-Raum da:  

der VilleTreff.

Im VilleTreff sind alle willkommen. 

Viele schöne Aktionen finden dort statt. 

Zum Beispiel gemeinsames Kochen. 

Dabei lernt man sich gegenseitig besser kennen. 

Besonders schön ist gemeinsames Feiern, 

zum Beispiel ein Sommer-Fest oder eine  

Weihnachts-Feier. 

Grill-Feste sind auch immer sehr beliebt.

Eine besonders tolle Aktion war der Tanz 

bei den Special Olympics NRW im September. 

Die Tanz-Gruppe aus dem VilleHuus war einfach 

großartig. 

Gemeinsam haben sich alle die Bewegungen zur 

Musik ausgedacht. 

Dann wurde viel geübt. 

Die Auftritte auf der Erlebnis-Meile kamen super an.  

Alle hatten richtig Spaß beim Tanzen.

Einfache Sprache
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Das Leben im VilleHuus, unserem ambulanten 

Wohnprojekt, ist einfach toll. Unsere Kundinnen 

und Kunden dort genießen das Miteinander und 

verbringen eine gute Zeit zusammen. Viele schö-

ne Aktionen finden im inklusiven Nachbarschafts-

Raum VilleTreff statt und jeder kann mitmachen. 

Der inklusive Treff ist das Herzstück der Wohnan-

lage. Hier werden alle Mieterinnen und Mieter mit 

und ohne Beeinträchtigung zusammengebracht 

und es gibt zahlreiche Freizeit- und Bildungsange-

bote. Von dieser gelebten Inklusion profitieren alle. 

Freundschaften entstehen, gemeinsame Erfolge 

werden erlebt, Ängste abgebaut und, und, und. 

Jahres-Highlights wie ein großes Sommerfest, ein 

Grill-Together oder eine gemeinsame Weihnachts-

feier runden das Angebot ab und stärken noch ein-

mal mehr das nachbarschaftliche Miteinander. Im 

VilleTreff sind alle willkommen! 

Herzlichen Dank für viele großartige 
Erlebnisse in den letzten Monaten und 
ein großes Dankeschön an die Aktion 
Mensch für die Förderung vom VilleTreff. 

VilleTreff-Teilnehmende (Fitness-Treff) auf der 

Erlebnismeile/Landesspielmeile der Special 

Olympics NRW im Sportpark Nord:

Für die täglichen Tanzauftritte wurde im Vorfeld 

fleißig trainiert. Mit dabei Kundinnen und Kunden 

aus den ambulanten WGs und Mieterinnen und 

Mieter aus dem VilleHuus. Die Choreographie zum 

Lied wurde gemeinsam entwickelt und alle hatten 

wahnsinnig viel Spaß – im Vorfeld und vor Ort auf 

der Landesspielmeile. 

TreffCafé

Hier werden Kontakte geknüpft und Freundschaf-

ten geschlossen. Außerdem gibt es immer was zu 

bereden. 

KreativTreff

Hier wird gebastelt und gemalt. Dabei entstehen 

großartige Kunstwerke. 

Miteinander, Teilhabe, 
VilleHuus

VilleGrün

Grüner Daumen für die Mieter*innen im 

VilleHuus. Der schöne große Sinnesgarten 

grünt und blüht und lädt zu einem gemüt-

lichen Beisammensein ein. 

OffenerTreff

Mmmmh Marmelade. Wir haben gemein-

sam unglaublich leckere Marmeladen ein-

gekocht, darunter eine Kiwi-Apfel Marme-

lade und eine Pflaumenmarmelade. Lecker 

war’s! 

Giannina Ebers, Koordinatorin VilleTreff 

Anna Topo, Marketing

Wohnen & Leben

KONTAKT

VilleTreff

Giannina Ebers, Koordinatorin

ville.treff@lebenshilfe-bonn.de 
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StiftungSchöne Ausflüge in den  
Freizeit-Wochen
Dieses Jahr gab es 2 Freizeit-Wochen im AUW Nord. 

Mehrere Ausflüge wurden angeboten. 

Ein Ausflug geht zu den Karl-May-Festspielen in Elspe. 

„Der Schatz im Silbersee“ ist die Haupt-Show. 

Die Gruppe schaut sich auch noch andere Shows an: 

die Pferde-Show, die Stunt-Show und die Akrobatik-Show. 

Nach dem Mittag-Essen ist die Haupt-Show mit vielen Pfer-

den und Reitern. 

Alle sind sehr begeistert von der Vorführung. 

Dieser Ausflug ist ein Höhe-Punkt in den Freizeit-Wochen. 

 

Viel Spaß macht immer das gemeinsame Grillen im Hof. 

Es gab diesmal 2 Gruppen: eine vormittags und eine  

nachmittags. 

Dann können auch Leute teilnehmen, die arbeiten. 

Die Grill-Würstchen und anderen leckeren Sachen  

schmecken bei dem schönen Wetter besonders gut. 

Das gefällt allen. 

 

Schiffs-Touren sind auch sehr beliebt. 

Dieses Jahr geht es auf dem Schiff den Rursee entlang. 

Der Rursee liegt in der Eifel. 

Der Zugang zum Schiff ist für Leute mit Roll-Stuhl geeignet. 

Das ist super. 

Wenn alles Barriere-frei ist, können mehr Leute mitmachen. 

Auf dem Schiff gibt es Infos über den Rursee und über die 

Eifel. 

Nach der Schiffs-Tour stärken sich alle  

mit Pfannkuchen, Pizza und Pommes. 

Alle Teilnehmenden gefällt die Tour sehr gut. 

Sie wird auch nächstes Jahr wieder angeboten.

Wir freuen uns schon auf die nächsten Freizeit-Wochen.

Einfache Sprache

Willkommen in unseren Freizeitwochen   
im Ambulant Unterstützten Wohnen (AUW)

Die Angebote der Freizeitwoche 

werden immer sehr gut und gerne 

angenommen. Für die Freizeit-

woche, nehmen sich die Teilneh-

menden Urlaub und sind dann 

bei ihren Wunsch-Ausflügen mit 

dabei. 

Bereits im letzten Jahr wurden gleich 

zwei Freizeitwochen angeboten – da dies bei al-

len gut angekommen ist, wurde das Konzept auch 

in diesem Jahr beibehalten. 

So sah das Programm aus:  

FREIZEIT 
WOCHE 

IM AUW 

NORD

Freizeitwoche 1

Montag, 25.07.2022: Kölner Neuwied 

Dienstag, 26.07.2022: Schiffstour nach Linz 

Mittwoch, 27.07.2022: Stadtbummel Venlo 

Donnerstag, 28.07.2022:  Karl-May-Festspiele 

Elspe

Freitag, 29.07.2022: Gemeinsames Grillen im Hof 

 

Freizeitwoche 2 

Montag, 08.08.2022: Zoo Gelsenkirchen 

Dienstag, 09.08.2022: Schiffstour Rursee 

Mittwoch, 10.08.2022: Stadtbummel Maastricht 

Donnerstag, 11.08.2022: Freilichtmuseum Lindlar 

Freitag, 12.08.2022:  Motorworld Köln oder Baden 

am Liblarer See

Bei den Angeboten war für jeden etwas dabei und 

die Vorfreude über die anstehenden Tagesausflüge 

war überall groß. Die Karl-May-Festspiele in Elspe, 

das gemeinsame Grillen und die Schiffstour auf 

dem Rursee waren definitiv die Highlights: 

Karl-May- Festspiele Elspe

Morgens um 9:00 Uhr ging es für die Teilnehmen-

den mit dem Bus und Auto nach Elspe zu den Fest-

spielen. Der Schatz im Silbersee wurde vorgeführt. 

Darauf freuten sich alle schon seit Tagen. Auf dem 

Gelände gab es eine Menge zu sehen und nicht 

nur die Hauptshow ist einen Besuch wert. Wir ha-

ben uns die Stuntshow, die Pferdeshow und auch 

die Akrobatikshow angeschaut und das war ganz 

schön faszinierend. Bevor es dann zur Hauptshow 

in die große Arena ging, wurde noch gemeinsam 

Mittag gegessen. Zur Auswahl standen Nudeln, 

Burger, Pommes und Bratwurst.

Um 14:45 Uhr ging die eigentliche Attraktion los. 

Die Freilichtbühne sorgte für große Augen bei der 

Gruppe. Sie kam aus dem Staunen gar nicht mehr 

raus, als die vielen Pferde mit ihren Reitern, Win-

netou und Old Shatterhand die Bühne entlang ga-

loppierten. Das ein oder andere Mal wurde auch 

zusammen gezuckt oder die Ohren zu gehalten, 

wenn es zu laut wurde. Zum Ende des Stücks gab 

es jubelnden Applaus und die spektakuläre Show 

war noch lange Thema auf der Rückfahrt zurück 

nach Bonn. 

Gemeinsames Grillen im Hof

Was auch dieses Jahr nicht fehlen 

durfte, war das gemeinsame Grillen. 

Um möglichst viele daran teilnehmen 

zu lassen, gab es zwei Gruppen: eine 

vormittags und eine nachmittags. So 

konnten auch diejenigen teilnehmen, 

die keinen Urlaub hatten für den Tag.

Es gab ausreichend Würstchen, Ba-

guette, Rohkost, Obst Saucen, Soft-

drinks und spendierte Salate von 

den Betreuern. Für jeden war etwas 

dabei. Bei Sonnenschein und guter 

Laune und geselliges Miteinander 

schmeckte die Grillwurst besonders 

lecker.  

Wohnen & Leben
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Vom 24. Mai bis zum 27. 

Mai hat das Team Süd 

eine vollgepackte Freizeit-

woche für die Kundinnen und 

Kunden angeboten. Wir waren unterwegs und ha-

ben ganz schön viel erlebt. Diesmal standen die 

Eifel und Köln groß im Kurs. 

Grillabend im 
Wichern-Haus (Karl-Barth-Straße)

Unser 1. Ausflugsziel war der Garten des Wichern-

Haus. Hier fand ein Grill-Kurs für angehende und 

interessierte Grillmeister statt. Würstchen und 

Steaks schmeckten allen gut – und die Teilneh-

menden haben außerdem noch einen leckeren  

Salat zubereitet. 

Das nette Beisammensein kam bei allen gut an – 

außerdem wurden die anstehenden Ausflüge vor-

gestellt und besprochen. 

Schiffstour Rursee

In der Vergangenheit ging es häufig mit dem Schiff 

von Bonn nach Linz. Um diesmal etwas Abwechs-

lung in das Programm zu bringen, haben wir uns 

in diesem Jahr für eine Schiffstour entlang des 

Rursees entschieden. Dafür ging es morgens mit 

den Autos Richtung Simmerath in die Eifel zum 

Bootsanleger. Und dann schipperten wir gute zwei 

Stunden auf dem Obersee und Rursee entlang. Bei 

kühlen Getränken wurde die wahnsinnige Aussicht 

auf die Natur genossen. 

Da der Zugang zum Schiff barrierefrei war, konnten 

diesmal auch Rollstuhlfahrer*innen mitkommen. 

Wir wurden total nett auf dem Schiff empfangen 

und es gab einige Informationen über den Rur-

see und die Eifel über Lautsprecher zu erfahren. 

Als das Schiff wieder anlegte, ging es gut gelaunt 

nach Hause.

Heike Vonderstück, Ambulant Unterstütztes  

Wohnen, Team Nord

Anna Topo, Marketing

FREIZEIT 
WOCHE 

IM AUW 

SÜD

www.jobster.team Sie möchten mehr über JOBSTER.team erfahren 
oder haben Rückfragen? Rufen Sie uns an: 02222 / 8302-252!

Die Jobvermittlung für 
Menschen mit Behinderung
in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis!

Schokoladenmuseum Köln 

Am 25. Mai ging es nach Köln. Nach einem super 

Frühstück im Café, ging es weiter ins Schoko-

ladenmuseum im Rhei-

nauhafen. Wenn wir 

doch bloß den Scho-

kobrunnen mitnehmen 

könnten nach Bonn …

Wohnen & Leben
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Wildpark Daun

Am 26. Mai stand eine Wild-

park-Safari auf dem Pro-

gramm. Hier konnten wir Tie-

re streicheln und füttern und 

haben den Tag in der Natur 

in vollen Zügen genossen. Am 

Ende des Tages dann noch ein klei-

ner Stopp im Park-Restaurant. Lecker! 

Wohnen & Leben

FREIZEIT 
WOCHE 

IM AUW 

SÜD

Freizeit-Woche im Mai
Im Mai war die Freizeit-Woche vom AUW Süd. 

Mt einem Grill-Kurs im Garten vom Wichern-Haus  

geht es los. 

Wir haben viel Spaß und lernen Neues übers Grillen. 

Außerdem sprechen wir über die nächsten Ausflüge.

Am nächsten Tag machen wir eine Fahrt nach Köln. 

Wir besuchen das Schokoladen-Museum. 

Am liebsten hätten wir selbst einen Schoko-Brunnen. 

Am folgenden Tag sind wir im Wild-Park Daun. 

Hier kann man Tiere streicheln und füttern. 

Anschließend gibt es leckeres Essen im Park-Restaurant.

Der nächste Ausflug geht wieder nach Köln. 

Zuerst gemütlich bummeln und Geschäfte anschauen. 

Dann ein Besuch im Abenteuer-Museum Odysseum. 

Da gibt es viel Interessantes zu gucken. 

Zum Beispiel eine Ausstellung über die Sendung mit 

der Maus.

Im Juni sind wir beim Konzert der Begegnung in Köln. 

Das Konzert ist zum 1. Mal nach der Pandemie-Pause 

wieder im Kölner Tanzbrunnen. 

Alle genießen das Zusammensein sehr. 

Die Gruppe ist ganz glücklich über diesen Ausflug. 

Einfache Sprache

Köln Arcaden und Odysseum

Am 27. Mai sollte es eigentlich ursprünglich nach 

Maastricht gehen. Aber das Wetter hat uns einen 

Strich durch die Rechnung gemacht und wir sind 

spontan erneut nach Kölle gefahren. Hier waren 

wir zunächst im Einkaufszentrum und haben ganz 

gemütlich gebummelt und uns die vielen Geschäf-

te angeschaut. 

Anschließend ging es ins Abenteuermuseum 

Odysseum. Hier stand ein riiiiiiesiger Kickertisch 

und wir haben uns die Ausstellung der Sendung 

mit der Maus angeschaut. Und sogar die Schlümp-

fe waren vor Ort. 

Abends ging es dann mit vielen neuen Eindrücken 

zurück nach Bonn.  

Fest der Begegnung

Neben den Angeboten während der Freizeitwo-

che haben wir auch noch das inklusive Konzert 

der Begegnung in Köln besucht. Am 11. Juni sind 

wir zum Tanzbrunnen gefahren. Nach zwei Jahren 

pandemiebedingter Pause war es endlich wieder 

soweit. Ein großartiger Tag: wir haben viel gelacht 

und die Gruppe war so glücklich über diesen Aus-

flug, dass sogar das ein oder andere Freudenträn-

chen verdrückt wurde. Endlich wieder mehr Mit-

einander möglich! Endlich mal wieder ein Fest der 

Begegnung und ohne Abstand. 

Ganz lieben Dank an Bernd Abraham 
aus dem AUW für die tollen Fotos.

Alexander Arnolds, Ambulant Unterstütztes  

Wohnen, Team Süd

Anna Topo, Marketing
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Wohnen & Leben

Schon lange hingen in Bonn überall 

die Plakate aus für das Schlager-

Lieblingsliederkonzert in der Rhein-

aue. Viele Kundinnen und Kunden 

im Ambulant Unterstützten Woh-

nen (AUW) äußerten den Wunsch, 

dort hingehen zu können. Und da 

das Team AUW die Wünsche für 

Freizeitaktionen immer gerne ent-

gegen nimmt, machten wir uns 

an die Planung. Erfreulicherwei-

se organisierte das Marketing für die Interessierten 

insgesamt stolze 30 Freikarten, die auf die Grup-

pen aufgeteilt wurden. Die Freude darüber war 

bei allen sehr groß und die Karten entsprechend 

schnell vergriffen. 

Anfang August war es dann endlich so weit und 

gemeinsam ging es mit dem Bus in die Rheinaue, 

wo auf der Bühne schon ganz schön viel los war. 

Team Nord, Süd und Geißlar haben sich getrof-

fen und einen großartigen Tag bei toller Musik mit-

einander verbracht. Alle Anwesenden haben es 

genossen, mal wieder richtig zu feiern, etwas zu 

trinken und gemeinsame Zeit zu verbringen. 

Ein paar Teilnehmende suchten sich ein schattiges 

Plätzchen und lauschten der Musik auf Picknick-

decken, ein paar andere trauten sich in die Men-

schen-Mengen und wurden belohnt: Ben Zucker, 

Beatrice Egli und Giovanni Zarrella hautnah! Was 

für ein Erlebnis. Es wurde mitgesungen, geschun-

kelt und viel gelacht.

Am Abend ging es dann wieder zurück nach Hau-

se. Ein langer, aber sehr schöner Tag neigte sich 

dem Ende. Der ein oder andere blieb sogar noch 

ein wenig länger, um auch noch Pop-Titan Dieter 

Bohlen live zu erleben. Wirklich alle waren happy 

über dieses tolle Ereignis und werden noch lange 

und gerne daran zurück denken. 

Heike Vonderstück, Ambulant Unterstütztes Wohnen, 

Team Nord

Anna Topo, Marketing

Atemlos in der Rheinaue

Das kostbarste Vermächtnis eines Menschen ist die Spur, 
die seine Liebe in unseren Herzen zurückgelassen hat. 

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von

Benjamin Pagenkopf (*13.03.1985) wohnte im 

Angela-Fey-Haus. Er ist am 6. Juli 2022 im Alter 

von 37 Jahren verstorben. 

Wir werden ihn in liebevoller Erinnerung behalten.

Nachrufe

StiftungEin schöner Tag mit Musik
Im August gab es ein Schlager-Konzert in der Rheinaue.

Es heißt Lieblings-Lieder.

Die Lebenshilfe Bonn bekommt 30 Freikarten für das Konzert.

Aus dem AUW Süd, dem AUW Nord und aus Geißlar gehen dort welche hin. 

Alle genießen die Musik.

Sie singen und schunkeln begeistert mit.

Sie freuen sich, ihre Stars zu sehen, zum Beispiel Beatrice Egli und Ben Zucker.

Was für ein tolles Erlebnis! 

Am Abend geht es zurück nach Hause.

Einige bleiben noch etwas länger, 

weil sie Dieter Bohlen in der Rheinaue erleben wollen.

An diesen Tag denken alle sehr gern zurück. 

Einfache Sprache



52 53

Auch hungrige Gäste waren hier an der 

richtigen Adresse: Neben den Festklas-

sikern Bratwurst, Eis und Kuchen bot 

das Sommerfest mit Paella, Churros 

und alkoholfreier Sangria auch High-

lights der spanischen Küche an. Dabei 

hatte sich das Team vom Verpflegungs-

management besonders ins Zeug ge-

legt und die Paella aus frischen Zutaten 

selbst hergestellt und zubereitet.

Wer also nach dem Sommerurlaub 

noch einmal ein bisschen Urlaubsflair 

tanken wollte, der war auf dem Fest 

genau richtig!

Tanja Laidig, Presse- und Öffentlich-

keitsarbeit Bonner Werkstätten

Endlich wieder ein 

großes Fest, darü-

ber freuten sich alle 

Besucherinnen und 

Besucher des gro-

ßen Sommerfestes 

der Bonner Werk-

stätten. Nach zwei 

Jahren Zwangs-

pause konnte es 

endlich wieder 

stattfinden. Unter 

dem Motto „Viva 

Espanã“ konnten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ange-

hörige und Freunde sowie alle anderen, die ge-

kommen waren, alles erleben und einen Eindruck 

davon erhalten, was das Lebensgefühl der Spa-

nierinnen und Spanier ausmacht!

Neben Mitmachständen gab es auch 

in diesem Jahr wieder Verkaufs-

stände mit Eigenprodukten 

aus dem Arbeitsbereich für 

Menschen mit hohem Un-

terstützungsbedarf sowie 

Schmuck aus dem Werk 

in Meckenheim. An den 

Informationsständen konnten sich die Besucherin-

nen und Besucher zu aktuellen Themen wie der 

Arbeit des Werkstattrates und der Frauenbeauf-

tragten informieren. Das JOBSTER.team gab Aus-

kunft darüber, wie Inklusion auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt gelingen kann. Spannend wurde es 

auch am Stand der Unterstützten Kommunikation. 

Hier können die Besucherinnen und Besucher die 

verschiedenen Hilfsmittel selbst einmal auspro-

bieren. Für Spaß und Unterhaltung sorgten viele 

Spieleangebote wie Bullenreiten, ein Fotostand, 

an dem Erinnerungsfotos aus dem „Spanien-

urlaub“ gemacht werden konnten, sowie ein Fuß-

ballturnier. 

Ein besonderes Highlight, wie in jedem Jahr, ist 

der Auftritt der werkseigenen Tanzgruppe. Dies-

mal waren es die Tänzerinnen und Tänzer aus 

Werk 2, die zu „Magia“ von Alvaro Soler tanzten. 

Abgerundet wurde das Programm mit dem 

Auftritt der Band „Doc Vintage“, die 

mit spanischen Hits zum Tanzen 

einlud, sowie der Flamenco-

Gruppe der Tanzschule „La 

Fragula“, die den Besu-

cherinnen und Besuchern 

den typisch spanischen 

Tanz näherbrachten.

Viva España
Ab in den Spanienurlaub 

Bonner Werkstätten

Feiern auf spanische Art
Die Bonner Werkstätten hatten ein großes Sommer-Fest.

Das ganze Fest steht unter dem Motto Spanien.

An einem Stand kann man Fotos machen,

die aussehen wie in Spanien.

Eine Flamenco-Gruppe zeigt den  

spanischen Tanz Flamenco.

Es gibt spanische Gerichte, zum Beispiel Paella.

Bei dem Fest fühlt man sich wie im Spanien-Urlaub.

Das ist richtig toll. 

Man kann sich außerdem informieren.

Zum Beispiel darüber, was der Werkstatt-Rat macht.

Oder über die Arbeit der Frauen-Beauftragten.

Man kann beim Stand der Unterstützten Kommunikation

Hilfs-Mittel zur besseren Verständigung ausprobieren.

Außerdem kann man Dinge kaufen,

die in den Bonner Werkstätten hergestellt werden.

Es gibt ein Fußball-Turnier. 

Und die Tanz-Gruppe aus Werk 2 führt einen Tanz vor.

Die Band „Doc Vintage“ spielt spanische Hits  

zum Mit-Tanzen.

Die Gäste sagen hinterher:

Das war ein super schönes Fest mit viel Spaß  

und Unterhaltung.

Einfache Sprache
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Endlich war es so weit: Nach knapp eineinhalb 

Jahren Bauzeit konnte der neue Gebäudekom-

plex der Bonner Werkstätten am Standort Hersel 

feierlich eingeweiht werden. Er bietet nun sechzig 

Werkstattmitarbeitenden des Arbeitsbereiches 

Garten- und Landschaftsbau und dem neu ge-

gründeten Inklusionsbetrieb GRÜNSTER.team ein 

neues berufliches Zuhause.

Über die große Einwei- hungsfeier freuten sich 

nicht nur die anwesenden 

Mitarbeitenden der Bon-

ner Werkstätten sehr, 

sondern auch die Gäste, 

die gekommen waren, 

um mit dabei zu sein. 

Unter ihnen waren die 

stellvertretende Land-

rätin Notburga Ku-

nert sowie Bornheims 

Bürgermeister Christoph 

Becker. In ihren Grußworten hoben beide hervor, 

wie wichtig Werkstätten für Menschen mit Behin-

derung für die Inklusion sind und weiter sein wer-

den. „Was für eine schöne Firma“, so die stellver-

tretende Landrätin in ihrer Rede. „Ich freue mich 

über jede Arbeitsstätte, die für Menschen mit Be-

hinderung geschaffen wird.“ Den Inklusionsgedan-

ken unterstrich auch Christoph Becker in seinem 

Grußwort: „Unsere Gesellschaft muss es schaffen, 

alle Menschen zusammenzubekommen und teil-

haben zu lassen.“

Auf dem Programm stand neben den Grußworten 

und Reden der geladenen Gäste eine Aufführung 

der Kinder aus der Kita Schatzkiste, die mit ihrem 

„Katzentanz“ alle Anwesenden zum Mitklatschen 

einluden. Kurze Führungen durch die Gebäude, in-

tensive Gespräche zum Thema Inklusion und ein 

leckeres Buffet vom Verpflegungsmanagement der 

Bonner Werkstätten rundeten die Einweihung ab, 

an die sich als besondere Überraschung eine klei-

ne Feier speziell für die Werkstattmitarbeitenden 

aus dem Arbeitsbereich Garten- und Landschafts-

bau anschloss.

Tanja Laidig, Öffentlichkeitsarbeit  

Bonner Werkstätten

Neuer Gebäudekomplex 
eingeweiht 

Bonner Werkstätten

#MittenDrinStattNurDabei

Neue Räume
Die Bonner Werkstätten in Hersel haben ein neues Gebäude.

Das ist für 60 Mitarbeiter.

Sie arbeiten im Bereich Garten-Bau und Landschafts-Bau.

Außerdem ist dort der neue Betrieb GRÜNSTER.team.

Es gibt eine große Feier zur Einweihung.

Ein Gast ist der Bürgermeister von Bornheim Christoph Becker.

Christoph Becker hält eine Rede bei der Feier.

Er meint, dass Werkstätten für Menschen mit Behinderung

immer noch wichtig sind für die Inklusion.

Inklusion bedeutet: 

Alle sind mit dabei, egal ob mit oder ohne Behinderung. 

Die stellvertretende Land-Rätin Notburga Kunert sagt in ihrer Rede:

„Was für eine schöne Firma.“

Das finden auch die anderen.

Die Kinder aus der Kita Schatzkiste führen einen Katzen-Tanz auf.

Das ist ein ganz toller Tanz.

Dann gibt es Führungen durch die neuen Räume.

Zum Schluss geht es zum Buffet mit leckeren Sachen.

Für die Werkstatt-Mitarbeiter gibt es später noch 

eine kleine Feier als besondere Überraschung.

Einfache Sprache

Weitere  Informationen  unter
www.gruenster.de
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Die vierten Landesspiele von Special Olympics 

NRW stehen sicherlich für viele für ein Fest der Be-

gegnung und der Emotionen. Neben den sportli-

chen Wettbewerben gab es auch die aktionsreiche 

Erlebnismeile, die sogenannte Landesspielmeile 

auf der Werferwiese im Sportpark Nord. Auch hier 

hat sich der Unternehmensverbund neben an-

deren Bonner Vereinen und Organisationen ganz 

aktiv beteiligt und präsentiert. Alle Interessierten 

hatten die Möglichkeit, sich über den Unterneh-

mensverbund zu informieren – und „ganz neben-

bei“ wurden noch tolle Mitmach-Aktionen an 

unserem Stand angeboten: Taschen bemalen, 

Schlüsselanhänger punzen, Buttons mit lustigen 

Sport-Piktogrammen erstellen und ein Leichte 

Sprache Gewinnspiel. 

Tägliches Highlight: die mitreißend-motivie-

renden Bühnen-Auftritte der sportlichen und 

inklusiven VilleTreff-Gruppe aus dem VilleHuus 

und der Tanzgruppe der Bonner Werkstätten. Hier 

wurde getanzt zu Stonn op un danz von Querbeat 

und Magia von Alvaro Soler. Und was sollen wir 

sagen? TOOOOOOOOOOOOOOOLL! 

Außerdem haben zahlreiche Kunden und Kollegen 

aus dem Ambulant Unterstützten Wohnen tatkräf-

tig geholfen und unterstützt und unserem Stand 

die extra Portion Leben eingehaucht. Auch, wenn 

das Wetter uns teilweise ein wenig im Stich gelas-

sen hat, so konnte es der guten Laune NICHTS 

anhaben.

Tausend Dank an alle Helferinnen 
und Helfer und an die Tanzgruppen 
vor Ort – ohne Euch wäre es nicht 
halb so gut und schön geworden. 

Anna Topo, Marketing

Special Olympics NRW

                  Ein Fest der Begegnung
                 und der Emotionen

Viele Angebote zum  
Mitmachen
Bei den Special Olympics NRW in Bonn

gab es noch mehr außer Sport.

Im Sportpark Nord war die Erlebnis-Meile.

Da gab es viele Angebote zum Mitmachen. 

Die Lebenshilfe Bonn und die Bonner Werkstätten

hatten einen großen Stand mit mehreren Pavillons.

Dort konnte man viel machen, zum Beispiel:

– Taschen bemalen

– Schlüssel-Anhänger mit dem eigenen Namen machen

– Anstecker mit Sport-Bildern pressen

– einen Ball gewinnen beim Leichte-Sprache-Spiel

– den Wege in die Selbstständigkeit-Koffer ansehen

– schöne Sachen aus den Bonner Werkstätten kaufen

Besonders toll auf der Erlebnis-Meile waren  

unsere Tanz-Gruppen:

die Tanz-Gruppe von den Bonner Werkstätten

und die Tanz-Gruppe aus dem VilleTreff.

Zuschauen und selbst mit-tanzen:

Das macht so viel Spaß!

Das Wetter war nicht immer so toll,

aber die Stimmung war super.

Wir freuen uns sehr, dass auch sehr viele am Stand

geholfen haben.

Ganz herzlichen Dank, ihr wart alle klasse!

Einfache Sprache

#Vielfalt #mehrMiteinander #Teilhabe
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Begeisternde 
und emotionale  
Landesspiele
Vom 7. bis 10. September fanden in Bonn die 

vierten Landesspiele von Special Olympics NRW 

unter dem Motto „Bonn – besonders olympisch!“ 

statt. 1.011 Athletinnen und Athleten und insge-

samt über 2.000 Teilnehmende waren mit dabei. 

Es war ein begeisterndes, emotionales und vor al-

lem inklusives Fest – auch die Lebenshilfe Bonn 

und die Bonner Werkstätten waren mit dabei. Die 

Wettbewerbe wurden in 15 Sportarten ausgetra-

gen, hinzu kam ein großes Rahmenprogramm mit 

einer mitreißenden Eröffnungsfeier, schwungvollen 

Athletendisco und einer spannenden Erlebnismei-

le. In einer großen Bildergalerie blicken wir auf die 

schönsten Momente der Landesspiele zurück!

Hier geht es zum Highlight-Film  

der Landesspiele:

https://www.youtube.com/

watch?v=9DsHoGilOws

Unsere Leistungen im Überblick:
•    Übersetzungen von Texten in  

Leichte oder Einfache Sprache

•  Prüfungen von Texten durch Zielgruppe

•  Bebilderungen von Texten

•   Beratungen Ihrer Dienstleister 

(z.  B. Werbe- oder Internet-Agenturen)

•  Vorträge zum Thema Leichte Sprache

Sprechen Sie uns an!  

Wir stellen Ihnen ein individuelles  

Leistungspaket zusammen.

Empfehlen Sie uns gerne als Spezialisten  

für Leichte Sprache weiter!

Leichte 
Sprache –
gar nicht so 
einfach!

Sie finden uns im Internet unter:
www.agentur-leichte-sprache-bonn.de

Oder:
Lebenshilfe Bonn
Agentur für Leichte Sprache
Kessenicher Straße 216
53129 Bonn
Tel. 0228 55584-3256
leichte-sprache@lebenshilfe-bonn.de

Agentur für
   Leichte 
 Sprache 

Special Olympics NRW



Special Olympics NRW

Das große Sport-Fest  
in Bonn
Anfang September waren die Special Olympics  

in Bonn.

Die Lebenshilfe Bonn und die Bonner Werkstätten 

waren dabei.

Es gab Wettbewerbe in 15 Sport-Arten.

Dazu ein großes Rahmen-Programm.

Alle Teilnehmenden hatten viel Spaß beim Sport.

Und auch beim Tanzen und den anderen Angeboten.

Über 1000 Sportler haben mitgemacht.

Insgesamt waren über 2000 Leute dabei.

Die Stadt Bonn hat sich freundlich um die  

Sport-Gäste gekümmert.

Die Sport-Gäste haben sich hier sehr wohl gefühlt.

In Zukunft soll es noch mehr Sport-Angebote

für Menschen mit Behinderung geben.

Wichtiger als die sportliche Leistung ist dabei das 

Miteinander.

Gemeinsam Sport machen ist super für alle. 

Einfache Sprache

Mit dem Netzwerk „Sport und Inklusion“ haben wir 

damit bereits begonnen. Ziel des Netzwerkes ist 

es, aktiv inklusive Sportangebote aufzubauen und 

eine selbstbestimmte Teilhabe für Bürger*innen 

nachhaltig zu verankern.“

Gerhard Stiens, Präsident von Special Olym-

pics NRW: „Ich möchte mich ganz herzlich für die 

tolle Gastfreundlichkeit hier in Bonn bedanken. 

Es waren wunderbare Landesspiele. Wir sind in 

Bonn von Anfang an mit offenen Armen empfan-

gen worden. Diese Herzlichkeit wird für immer in 

Erinnerung bleiben. Wir freuen uns darüber, dass 

die geschaffenen Strukturen nun weiter ausgebaut 

werden und ich bin davon überzeugt, dass die 

Stadt und wir nachhaltig von diesen vier außerge-

wöhnlichen Tagen profitieren werden.“ 

Sebastian Bergmann, Presse- und Öffentlichkeits-

arbeit Special Olympics NRW

Stimmen zu den Landesspielen:

Katja Dörner, Oberbürgermeisterin der Stadt 

Bonn: „Vier Tage lang stand Bonn ganz im Zeichen 

des inklusiven Sports. Es war uns eine große Freu-

de, die Spiele als Gastgeberstadt auszurichten. 

Ich danke den über 600 Menschen aus Bonn und 

Umgebung, die die Landesspiele als Volunteers 

unterstützt haben. Über 1.000 Athlet*innen haben 

sich in unserer Stadt gemessen. Dabei stand das 

Miteinander im Vordergrund. Dieses möchten wir 

weitertragen und in Bonn noch weiter ausbauen. 

60 61

Unser Werkstattmitarbeiter und Leichtathlet Julian Steffens 

(1. von rechts) gehörte zu den Gesichtern der Landesspiele.
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5 Gute Gründe,  
uns zu unterstützen

Willkommen bei der Lebenshilfe Bonn e.V. 

Als Mitglied helfen Sie uns, Teilhabe für Menschen mit Behinderung in unserer Region zu er-

möglichen. Helfen Sie bitte mit und unterstützen Sie uns dauerhaft durch Ihre Mitgliedschaft. 

Ganz gleich, ob als Elternteil oder Angehöriger, als Fachkraft oder interessierter Unterstützer.

Mit Ihrem Beitrag ermöglichen Sie uns, für Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung im 

Großraum Bonn einzutreten.

Mitglied werden – ganz einfach:
Bitte füllen Sie das nebenstehende Formular auf beiden Seiten aus 
und senden uns dieses an die angegebene Adresse. Vielen Dank!

Ihre Unterstützung

Ich erkläre meinen / unseren Beitritt als Mitglied der Lebenshilfe Bonn e.V. 

Bitte füllen Sie die Vorder- und Rückseite des Formulars komplett aus. Sie müssen dreimal unterschreiben,  

1. den Mitgliedsantrag, 2. die Erlaubnis zum Bankeinzug und 3. die Datenschutzerklärung. 

Diese Stellen haben wir mit X gekennzeichnet. 

Name Vorname Geburtsdatum

Straße PLZ Ort

E-Mail Telefon

Bei Familienmitgliedschaft bitte gewünschtes weiteres Mitglied eintragen 
(Mitgliedschaft erst ab dem 18. Lebensjahr möglich)

Name Vorname Geburtsdatum

Straße PLZ Ort

E-Mail Telefon

Ich zahle folgenden Mitgliedsbeitrag: 

Regulärer Mitgliedsbeitrag: nn jährlich 50 Euro 

Familienbeitrag (z. B. für beide Ehepartner) nn jährlich 75 Euro 

Beitrag für Menschen mit Behinderung (ab 18 Jahre) nn jährlich 12 Euro  
(bitte Kopie des Schwerbehindertenausweises beifügen) 

Ich bin bereit einen höheren Beitrag zu zahlen von nn jährlich _______ Euro 

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? ______________________________________________

Ort / Datum Unterschrift

Bitte Angaben auf der Rückseite unbedingt ausfüllen �

X

Sie finden es wichtig, dass Menschen mit  

Behinderung an gesellschaftlichen Entwicklungen 

und Entscheidungen teilhaben;

Sie wollen, dass Kinder, Jugendliche und  

Erwachsene mit Behinderung optimal gefördert 

und begleitet werden – im Kindergarten, in der 

Schule, im Alltag und im Arbeitsleben; 

Sie empfinden es als Bereicherung unserer  

Gesellschaft, dass alle Menschen verschieden 

sind und jeder Mensch einzigartig;

Sie möchten sich sozial engagieren und etwas tun 

gegen die Benachteiligung und Ausgrenzung von 

Menschen mit Behinderung;

Sie wissen, dass wir die Interessen von Men-

schen mit Behinderung langfristig nur gemeinsam 

durchsetzen können – in einer starken Gemein-

schaft. 

Unterstützen Sie unsere Arbeit mit Ihrer 

Mitgliedschaft! 

�



Zahlweise

Wir freuen uns, wenn Sie sich für den bequemen und sicheren Bankeinzug entscheiden.

nn Der Mitgliedsbeitrag kann per Bankeinzug abgebucht werden

Ich ermächtige die Lebenshilfe Bonn e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 

weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Lebenshilfe Bonn e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften ein-

zulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 

Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Bankverbindung

 D E   
IBAN  BIC

Bank Kontoinhaber (falls abweichend)

Ort/Datum Unterschrift / ggf. gesetzlicher Betreuer

nn  Ich überweise den Betrag auf das Konto der Lebenshilfe Bonn e.V. bei der Sparkasse 

KölnBonn, IBAN: DE 88 3705 0198 0000 0752 67

Datenschutzinformation

Die Lebenshilfe Bonn e.V. erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz 

von Datenverarbeitungsanlagen/Software zur Erfüllung der in dieser Satzung aufgeführten Zwecke und Aufgaben 

(z. B. Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, Geburtsdatum, Funktionen 

im Verein). Ihre personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und 

Zwecke des Vereins erhoben, verarbeitet und genutzt.

Eine anderweitige Datenverwendung ( z. B. Datenkauf) ist nicht statthaft.

Jedes Mitglied hat im Rahmender gesetzlichen Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung das Recht auf 

Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern sowie den Zweck der Speicherung, 

das Recht auf Berichtung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit und auf Löschung seiner Daten.

Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Mitgliedschaft nicht erfolgen kann, wenn die Lebenshilfe Bonn 

e.V. die oben genannten Daten nicht verarbeiten darf.

Die Lebenshilfe Bonn e.V. ist verpflichtet, folgende mitgliedsbezogene Daten - Name, Vorname, Anschrift, Beginn 

der Mitgliedschaft – an die Bundesvereinigung Lebenshilfe zu übermitteln. Mit dieser Übermittlung im Rahmen 

des Vereinszweckes, insbesondere mit dem Versand der Zeitschrift „Lebenshilfe-Zeitung“, bin ich einverstanden.

Ort/Datum Unterschrift / ggf. gesetzl. Betreuer

Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bonn e.V. 
Kessenicher Str. 216 • 53129 Bonn

Gläubiger-ID: DE91ZZZ00000177102 

Mandatsreferenz: Ihre Mitgliedsnummer

X

X

DER BILDUNGS- UND 
KARRIEREPARTNER FÜR 
MENSCHEN MIT BEHINDERUNG
IN BONN/RHEIN-SIEG

QUALIFIZIERUNG

ARBEIT

VERMITTLUNG

Wir fi nden heraus, welche 
Arbeit zu Ihnen passt und 
bereiten Sie darauf vor.

Wir bieten tolle Arbeits-
plätze in vielen interessan-
ten Bereichen.

Wir fi nden Arbeitsplätze 
außerhalb der Bonner 
Werkstätten für Sie.

LERNEN SIE IHREN
NEUEN JOB KENNEN:

• Büro-/Versanddienste und EDV
• Elektronik
• E-Recycling
• Garten- und Landschaftsbau
• Holzverarbeitung
• Küche
• Logistik und Lagerung
• Metallverarbeitung
• Montage
• Näherei
• Verpackung

Besondere Angebote auch für ältere
und schwerstbehinderte Mitarbeitende.

SIE HABEN FRAGEN?
02222/83 02-293

Weitere Infos unter
www.bonnerwerkstaetten.de



Ihre Unterstützung

Die Sozialen Medien, darunter beispielsweise 

Facebook und Instagram, sind heute allgegen-

wärtig. Wir vernetzen uns in den sozialen Medien, 

um schnell und überall Gedanken, Erfahrungen, 

Informationen und Wissen auszutauschen. Auch 

die Lebenshilfe Bonn ist in sozialen Netzwerken 

aktiv, denn wir möchten dadurch öffentlich be-

kannter werden, Inklusion stärken, Barrieren ab-

bauen und das Miteinander in der Gesellschaft 

fördern. Außerdem möchten wir Unterstützer, 

Förderer, freiwillig Engagierte, Spender und na-

türlich auch neue Mitarbeiter*innen finden und 

für uns begeistern. 

Helfen Sie uns dabei, uns noch  

stärker sichtbar und erlebbar zu machen  

in den sozialen Medien. 

Folgen Sie uns auf  
Facebook und Instagram
Soziale Medien gehören zu unserem Alltag dazu. 

Soziale Medien sind zum Beispiel: 

• Face-Book 

• Instagram 

In den Sozialen Medien können wir miteinander reden 

und unsere Erlebnisse miteinander teilen. 

Auch die Lebenshilfe Bonn ist in den Sozialen Me-

dien. 

Wir möchten in der Öffentlichkeit bekannter werden. 

Und wir möchten auch weitere Unterstützer, Kollegen, 

Spender und Mitglieder finden. 

 

Helfen Sie uns dabei! 

Wenn Sie einen Beitrag von uns  

auf Face-Book oder Instagram sehen, 

dann klicken Sie auf Gefällt mir. 

Oder kommentieren Sie unseren Beitrag. 

Oder teilen Sie ihn weiter mit Ihren Freunden. 

Sie können unsere Seite auch abonnieren. 

Das ist kostenlos. 

 

Werden Sie zu einem Lebenshilfe Bonn Botschafter. 

Teilen Sie Ihre Erlebnisse und Erfahrungen mit uns. 

Sie können uns auch gerne Ihre Ideen als E-Mail zu 

schicken. 

E-Mail: kommunikation@lebenshilfe-bonn.de 

 

Einfache Sprache

Soziale Medien 
Helfen Sie dabei, unsere Arbeit sichtbar zu machen

Machen Sie mit auf unserer Facebook und Insta-

gram Seite!

Klicken Sie bei unseren Beiträgen gerne auf „Ge-

fällt mir“, kommentieren und teilen Sie unsere 

Posts mit Ihren Freunden. Laden Sie Ihre Freunde 

ein, unsere Seite zu abonnieren: je größer unsere 

Community wird, desto mehr Menschen errei-

chen wir! Werden Sie zu einem Lebenshilfe-Bot-

schafter und zeigen Sie, dass Sie unsere Werte 

teilen: Miteinander, Teilhabe, Vielfallt, Wertschät-

zung, Respekt, Vertrauen und Offenheit! 

Lassen Sie uns auch gerne teilhaben an 

Ihren Geschichten und/oder schicken Sie 

uns Ihre Themenvorschläge an: 

kommunikation@lebenshilfe-bonn.de 

66 

Instagram

Facebook
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Lebenshilfe Bonn
Kessenicher Straße 216 

53129 Bonn
Telefon 0228 55584-0

www.lebenshilfe-bonn.de


