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Die letzten Monate wurden intensiv durch effektive
Organisationsentwicklungsmaßnahmen geprägt und
wir konnten hierbei einiges erfolgreich umsetzen.
Nicht nur die Zusammenarbeit zwischen der Lebenshilfe Bonn und den Bonner Werkstätten konnte deutlich gesteigert werden, sondern erfreulicherweise
auch die Qualität der Betreuung. Unser Schwerpunkt wurde wieder geradegerückt: Die Betreuung,
Begleitung und Unterstützung von Menschen mit
einer geistigen Behinderung von frühester Kindheit
bis ins hohe Alter ist unsere Kernkompetenz. Hier
haben wir und werden wir unser Leistungsniveau
weiter steigern – zum Wohle unserer Kunden, Bewohnenden und natürlich auch aller Mitarbeitenden.

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
nachdem bereits das vergangene Jahr als CoronaJahr in die Geschichte eingegangen ist, so ist
2021 bisher leider auch sehr Corona-geprägt:
Lockdowns, durchkreuzte Pläne, Homeoffice,
Leben auf Distanz, Hoffen und Bangen – eine
Geduldsprobe für alle von uns. Doch gleichzeitig
haben sich in der Krise auch unsere Stärken gezeigt: individuell und gesellschaftlich. Solidarität,
Rücksicht, Verzicht, Achtsamkeit – Corona verlangt uns im Unternehmensverbund Lebenshilfe
Bonn eine große Flexibilität ab und viel Geduld und
ich möchte mich an dieser Stelle nochmals ganz
herzlich bei Ihnen allen für das entgegengebrachte
Vertrauen und das Miteinander bedanken. Lassen
Sie uns gemeinsam zuversichtlich sein, dass wir in
diesem Jahr wieder ein Stück weit in die Normalität
zurückkehren.
Als Geschäftsführer freue ich mich besonders,
dass wir es erfolgreich geschafft haben – trotz der
Krise – unsere Gesamtlage deutlich zu verbessern
und wieder in sicheres Fahrwasser zu gelangen.
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Die Zusammenarbeit des Gesamtunternehmens
wird zukünftig auch räumlich unterstrichen: die
Verwaltungseinheiten der Lebenshilfe Bonn und
der Bonner Werkstätten werden weitestgehend zusammengelegt und für die nächsten Jahre in die
bekannte Geschäftsstelle Kessenicher Str. verlegt
– diese weitere Verzahnung ermöglicht die Intensivierung unserer Qualitätssteigerung und auch das
effektive Bündeln von Ressourcen.
Und last but not least wünsche ich Ihnen jetzt viel
Freude und Vergnügen beim Lesen unserer Zeitschrift. Danke für Ihre Treue!
Mit herzlichen Grüßen,
Ihr
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Agentur für Leichte Sprache
Einfache Sprache

Damit alle es verstehen
Texte sind oft sehr schwer geschrieben.
Zum Beispiel Briefe vom Amt oder Verträge.
Diese Texte sind oft schwer zu verstehen für Menschen mit Lern-Schwierigkeiten
oder für Menschen, die nicht gut deutsch sprechen.
Damit die Texte einfacher zu verstehen sind, gibt es die Leichte Sprache.
Ein schwerer Text kann in Leichte Sprache umgeschrieben werden.

Damit Texte verständlich
werden

Dafür gibt es Regeln.
Zum Beispiel:
• Keine Fremd-Wörter im Text
• Keine Fach-Begriffe im Text
• Nur kurze Sätze

Nur wenn Menschen verstehen, worum es geht,

wenn das Textverständnis durch die Prüfgruppe be-

können sie Entscheidungen treffen und gleichbe-

stätigt wird, ist der Text von uns für die Verwendung

Der Text in Leichter Sprache wird von einer Prüf-Gruppe gelesen.

rechtigt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.

freigegeben.

Dabei wird geprüft, ob der Text leicht zu verstehen ist.

Ein kompliziertes Formular, ein Brief vom Amt
oder der neue Handy-Vertrag – damit haben sich
die meisten Menschen schon mal herumgeärgert.
Doch für beispielsweise Menschen mit Beeinträchtigungen oder geringen Deutschkenntnissen stellen solche Texte eine schier unlösbare Aufgabe dar.
Die Lösung heißt Kommunikation ohne Barrieren

Eine Übersetzung in Einfache Sprache bedeutet:
Die geschulten Übersetzer der Leichten Sprache

Es gibt auch noch die Einfache Sprache.

überarbeiten den Text. Dieser wird nicht durch eine

Die Einfache Sprache hat nicht so strenge Regeln.

Prüfgruppe gegengelesen. Einfache Sprache hat

Zum Beispiel dürfen die Sätze länger sein.

nicht so strenge Regeln wie Leichte Sprache und
eignet sich für komplexere Textinhalte.

oder einfach gesagt Einfache Sprache bzw. Leichte

Um das Textverständnis zu optimieren, bebildern

Sprache!

wir alle wichtigen Aussagen mit Piktogrammen.

Leichte Sprache hilft allen, die beim Lesen und
Verstehen von „normalen“ Texten Schwierigkeiten
haben. Wenn wir Texte in Leichte Sprache übersetzen heißt das, wir überarbeiten den Text nach
festgelegten Regeln: keine Fremdwörter, keine

Das machen wir in Leichter Sprache und teilweise
auch in Einfacher Sprache.

Oder der Text in Einfacher Sprache muss nicht von einer
Prüf-Gruppe geprüft werden.
Damit die Texte besser verstehen zu sind, zeichnen wir Bilder dazu.
Die Bilder nennt man Piktogramme.

Wir übersetzen auch für Sie!
Fragen Sie gerne nach einem
individuellen Leistungsangebot!

Fachbegriffe, kurze Sätze, aktive Wörter, so dass
der Text für die Zielgruppe leicht verständlich ist.
Anschließend wird der Text von einer ausgewählten Prüfgruppe gelesen. Diese Gruppe besteht aus
Personen, die zu einer der Zielgruppen gehört. Erst

KONTAKT
Agentur für Leichte Sprache
Tel.: 0228 55584-3256
leichte-sprache@lebenshilfe-bonn.de

4

5

IT

IT
Wesentliche Vorteile sind:

Einfache Sprache

• Rechnungen werden digital archiviert und können
komplett workflow-gesteuert verwaltet werden.
• Kosten- und Zeitersparnis durch Digitalisierung,
Archivierung und effiziente Verwaltung der Ein-

Was macht die IT?

gangsrechnungen;
• Sicherung von wertvollen Skontoerträgen durch
verkürzte Bearbeitungsprozesse;
• Erhöhung der Auskunftsfähigkeit der Mitarbeiter*innen durch digitalisierte Rechnungen;
• Direkter Zugriff auf eingescannte Rechnungen
für berechtigte Mitarbeiter*innen;

Die Lebenshilfe Bonn will digitaler werden.
Digitaler zu werden bietet viele Chancen.
Zum Beispiel können Menschen mit Behinderung
besser am Leben teilnehmen durch ganz spezielle
Computer-Programme.

• Validierung von Rechnungsdaten.
Die Umsetzung eines Rechnungseingangsmanage-

Der Computer hilft den Mitarbeitern auch dabei,

ments ist der erste Schritt, um ein vollumfassendes

viele Aufgaben schneller und besser zu erledigen.

Dokumentenmanagementsystem im Unternehmen

Zum Beispiel werden Briefe eingescannt.

Digitalisierung
im Unternehmensverbund

zu etablieren

Das ist wie ein Foto vom Brief.

Projekt Vivendi im gesamten Unternehmensverbund:

Dann kann man den Brief am Computer lesen und

Digitalisierung bezeichnet im ursprünglichen Sinn

Projekt Housing:

gische Prozesse vereinfacht und verbessert. Durch

das Umwandeln von analogen Werten in digitale

Das Projekt führt die Infrastruktur der Lebenshilfe

Formate. Oft steht der Begriff Digitalisierung aber

Bonn und den Bonner Werkstätten in einem Re-

auch für die „digitale Revolution“ oder die „digitale

chenzentrum zusammen. Die Infrastruktur ist im IT-

Durch die gemeinsame Nutzung der Software
Vivendi werden digitale pflegerische und pädagoeinen gemeinsamen Zugriff auf Stammdaten werweiterer Vorteil ist der geplante gemeinsame Zugriff

Dann können die Bewohner im ganzen Haus

auf die Medikamentenverwaltung bei Klienten aus

gut das Internet benutzen.

Bereich der Grundbaustein für einen wachsenden
Digitalisierungsprozess im Gesamt-Unternehmen.

transferieren, um dort die Informationen weiter ver-

Man kann das ein wenig mit einem Fundament an

arbeiten zu können.

einem Haus vergleichen. Durch das Projekt wird

Die Chancen der Digitalisierung sind (im sozialen

der Grundstein gelegt, um IT-Ressourcen flexibel

Bereich) vielfältig: Zum einen kann durch die Digi-

schnell und von überall aus, zugreifbar bereitstellen

Schulungen der Mitarbeiter in IT-Sicherheit
(Awareness-Training):

talisierung die Teilhabe am Leben für Menschen

zu können. Die Umsetzung des Projektes Housing

Die Digitalisierung kann bei Unwissenheit auch

mit Behinderung erleichtert werden z.B. durch

ist für das Quartal 2 in diesem Jahr geplant:

einige Gefahren mit sich bringen, da sukzessive

PC installiert ist; zum anderen beschleunigen und
erleichtern digitale Prozesse im Unternehmen auch
das Arbeiten insgesamt. Durch automatisierte und
digitale Prozesse können Mitarbeiter*innen auch
noch intensiver ihrer Kernkompetenz nachgehen
und ihren Fokus verstärkt auf die Begleitung, Unter-

Zurzeit laufen Baumaßnahmen in den Wohnstätten, um flächendeckendes WLAN anbieten zu können. Hiervon sollen natürlich auch unsere Bewohnenden profitieren und dieses nutzen können.

In den Wohn-Heimen soll es bald auch
überall WLAN geben.

einen bedruckten Brief in ein digitales Format zu

Projekt flächendeckendes WLAN im stationären
Wohnen:

So geht die Arbeit schneller.

den einige Arbeitsschritte nicht mehr nötig sein. Ein

Transformation“. Ein einfaches Beispiel hierfür wäre,

Kommunikation über eine Augensteuerung, die am

gleich eine Antwort schreiben.

dem Bereich Wohnen, die in den Bonner Werkstätten beschäftigt sind, um hier den Informationsfluss
zu erleichtern.

technische Systeme im Unternehmen neu etabliert
werden, z.B. Cloudsysteme. Daher ist es unbedingt
notwendig für alle Mitarbeiter*innen ein IT-Sicherheitsbewusstsein zu schaffen. Das entsprechende
Schulungskonzept hierfür wird aktuell gemeinsam
mit dem Betriebsrat erarbeitet.

Zum Schluss ist festzuhalten, dass das Thema
Digitalisierung in den kommenden Monaten verstärkt angegangen wird mit dem Ziel einer Vereinfachung und Verbesserung vieler Prozesse aller
Dienstleistungen im gesamten Unternehmen. Von
Unternehmensseite muss aber sichergestellt sein,
dass die damit einhergehende notwendige Weiterbildung im Zuge der „digitalen Transformation“ gewährleistet wird und die Datenschutz-Anforderungen erfüllt sind.

stützung und Förderung von Menschen mit Beein-

Projekt Dokumentenmanagementsystem:

Marco Güldenring, Teamleitung IT

trächtigung legen.

Hiermit wird u.a. das Rechnungseingangsmanage-

Anna Topo, Marketing

Nachfolgend einige Beispiele des Digitalisierungs-

ment deutlich vereinfacht.

prozesses in unserem Unternehmen:
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Willkommen im Wir
Einfache Sprache

Meine Zeit bei der Lebenshilfe Bonn
Ich heiße Rosa Roggentin und bin 21 Jahre alt.
Bei der Lebenshilfe Bonn mache ich ein Freiwilliges Soziales Jahr.
Nach der Schule wollte ich nämlich schauen, welcher Beruf zu mir passt.
Ich unterstütze den Bereich Verwaltung.
Dazu gehört z. B. die Personal-Abteilung und der Marketing-Bereich.
Manchmal helfe ich auch am Empfang und nehme zum Beispiel Anrufe entgegen.
Die Personal-Abteilung bekommt ganz viele Bewerbungen.
Ich helfe dabei, diese in ein Computer-System einzugeben.
Den Bereich Marketing unterstütze ich bei vielen tollen Aktionen und Aufgaben.
Wir haben hier zum Beispiel viele Musik-Konzerte für unsere Wohn-Stätten organisiert.

Mein FSJ bei der Lebenshilfe Bonn

Ich durfte vor Ort die Fotos machen.

Ich heiße Rosa Roggentin und bin 21 Jahre jung.

Nach nunmehr fast 18 Monaten kann ich zu 100%

Seit 2019 absolviere ich mein Freiwilliges Soziales

sagen, dass mir die Arbeit viel Spaß macht. Und

Und bei der Home-Page darf ich auch immer mithelfen und habe viel Neues dazu gelernt.

Jahr (FSJ) in der Verwaltung der Lebenshilfe Bonn.

meine Tätigkeiten sind abwechslungsreich, was ich

Ursprünglich sollte mein FSJ über 12 Monate ge-

auch richtig klasse finde. Im Zentralsekretariat koor-

Und auch in einer Kita.

hen, ich habe aber um weitere 6 Monate verlän-

diniere ich Bewerbungsgespräche mit, erstelle Über-

Da habe ich gesehen, wie wichtig die Arbeit für Inklusion ist.

gert, weil mir die Arbeit viel Freude bereitet.

sichtlisten und kümmere mich mit um den Postver-

Während meines FSJ durfte ich in die Arbeit der Abteilungen Zentralsekretariat und Personal schnuppern, sowie in den Marketing-Bereich.
Ich hatte mich für ein FSJ bei der Lebenshilfe Bonn
entschieden, weil ich mit meiner Arbeit Gutes tun
und mich persönlich auch weiterentwickeln wollte.
Zudem hatte ich mich nach meiner Schulzeit gefragt, ob ein Job in der Verwaltung überhaupt zu

kehr innerhalb des Unternehmens. Ich helfe auch

Oder ich habe bei einer Spenden-Aktion mitgeholfen.
Da durfte ich einen Info-Stand dekorieren.
Ein paar Tage lang habe ich auch in einer Wohn-Stätte mitgearbeitet.

Alle Kollegen bei der Lebenshilfe Bonn sind sehr freundlich.

am Empfang aus und nehme dort beispielsweise

Wir lachen viel zusammen.

Anrufe entgegen und/oder vermittele diese weiter.

Die Arbeit hat mir gezeigt, dass jeder Mensch etwas

In der Personalabteilung unterstütze ich beim

Besonderes ist und Teilhabe sehr wichtig,

Bewerbungseingang, d. h. ich pflege die Bewer-

denn sie macht unser Leben bunter.

bungen in unser System ein. Oder ich helfe bei
der Ablage und scanne postalisch eingegangene
Unterlagen ein.

mir passt. Und last but not least auch, um meine

Das Marketing unterstütze ich zum Beispiel bei der

vollständige Fachhochschulreife zu erlangen.

Organisation verschiedener Projekte. Wir haben
während der Corona-Lockdowns beispielsweise
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Willkommen im Wir

Open-Air Konzerte für die

lichen Bereichen. Das hat

Bewohnenden der Wohn-

wahnsinnig Spaß gemacht

stätten organisiert. Über

und ich bin sehr stolz auf

ein Weihnachtskonzert
berichten

wir

das Ergebnis.

auch

Die Mitarbeitenden der

noch im Teil Wohnen &

Lebenshilfe Bonn sind

Leben, sowie über ein

alle freundlich. Bei Fra-

jeckes Karnevalskon-

gen oder Problemen gibt

zert. Ich durfte da die

es immer jemand, der ein

Fotos machen und auch

offenes Ohr hat.

beim Dekorieren helfen,

Während meines FSJ hatte ich

was mir sehr gut gefallen hat.

auch den Wunsch, mal die ande-

Auch gab es beispielsweise eine
tolle Weihnachtspost-Aktion in Abstimmung mit der Deutschen Post DHL für die Bewohnenden – hier habe ich beim Verteilen der Post
geholfen und für unsere Sozialen Medien etwas
geschrieben.

ren Bereiche zu schnuppern. Ich habe
dann in einer Wohnstätte und in einer unserer
Kitas hospitiert. Dies hat mir sehr gefallen, weil ich
die Arbeit der dort tätigen Freiwilligen kennen gelernt habe und nochmals gemerkt habe, wie schön,
sinnvoll und richtig die Inklusions-Arbeit ist. Die Er-

Besonders Spaß hatte ich bei der Mit-Organisation

wachsenen und Kinder geben einem durch Ihre un-

der Spendenaktion dm HelferHerzen: Spenden-

gefilterte offene Art wahnsinnig viel zurück.

stand dekorieren und aufbauen, Infomaterialien
zusammenstellen und Auf- und Abbau vor Ort. Und
das Ergebnis war auch toll, weil wir für den Bereich
Frühförderung eine tolle Spendensumme für neue
Therapie-Materialien erhalten haben.
Wenn man weiß, wie viel Arbeit hinter all den Dingen steckt, so schätzt man einiges gleich viel mehr
und ich kann mir jetzt viel besser vorstellen, was
alles hinter dem Begriff „Marketing“ steckt.
Auch helfe ich bei der Themen-Recherche für unsere Sozialen Medien Facebook und Instagram
und freue mich über jeden Like und neuen Follower, den wir dazugewinnen.
Und dann gibt es ja auch noch unsere Homepage:
auch hier wurde mir vieles gezeigt und beigebracht.
In diesem Zuge habe ich auch ein eigenes Projekt
realisiert, nämlich die inhaltliche Überarbeitung der

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

Das Arbeiten bei der Lebenshilfe Bonn ist für mich
ganz besonders, weil ich die Arbeit zum einen viel-

:
Unser Spendenkonto
Lebenshilfe Bonn
00 00 0752 67
IBAN DE88 3705 0198
Sparkasse KölnBonn
BIC COLSDE33XXX

fältig finde und zum anderen die herzliche Atmosphäre schätze.
Es wird miteinander gelacht und gemeinsam im
Team gearbeitet. Ich freue mich jeden Tag, dorthin
zu fahren.
In den letzten 18 Monaten hatte ich nicht nur ein
persönliches Highlight, sondern viele kleine, die ich
nicht mehr missen möchte. Die Arbeit für und mit
Menschen mit Behinderung hat mir gezeigt, dass
jeder Mensch was Besonderes ist und Vielfalt und
gelebte Teilhabe unser Leben einfach wesentlich
bunter macht.
Rosa Roggentin, Freiwilliges Soziales Jahr
Anna Topo, Marketing

FSJ/BFD-Seite. Ich habe zum Beispiel Interviews
geführt mit anderen Freiwilligen aus unterschied-
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wirReisen/Touristik

wieder ein abwechslungsreiches, buntes und vor
allem sicheres Reisen anbieten können.
Daher wurde schweren Herzens die Entscheidung
getroffen, für 2021 keine Reiseangebote zu planen
und anzubieten. Dies gilt auch für umgebuchte Rei-

Die Corona-Krise und ihre
weitreichenden Folgen
für unsere Reisen

sen aus 2020. Den breit gefächerten und beliebten
Reisekatalog von wir Reisen wird es daher 2021

Zum jetzigen Zeitpunkt kann auch
leider noch keine Auskunft darüber gegeben werden, wann
und ob es wieder möglich sein wird, unser
Reiseangebot fortzuführen. Aktuell wird

Weltweit wurde der Tourismus aufgrund der Corona-

intern geprüft, wel-

Pandemie wirtschaftlich sehr hart getroffen und in

che

die Knie gezwungen. Hotels melden Insolvenz an,

den Betrieb nicht aufrechterhalten. Virusgefahr,

reits gebuchten

Reisewarnungen und -einschränkungen haben da-

Reisen in 2020

für gesorgt, dass der Tourismus in eine historische

abgesagt und/

Krise gestürzt ist.

oder umgebucht

Leider hat die Corona-Realität auch unseren Touristik-Bereich wir Reisen nicht verschont, auch wenn
während der Sommermonate 2020 eine leichte
Vitalisierung innerhalb der Inlandsreisen stattgefunden hat. Dennoch mussten über 90% aller be-

werden

müssen, um die

Trockenen und auch zahlreiche Reisebüros können

werden – dies war
aus

Sicherheits-

gründen gegenüber

Corona-Krise und Reisen
Wegen dem Corona-Virus mussten die meisten
Reisen 2020 ausfallen.

Maßnahmen

getroffen

die Kreuzfahrtindustrie liegt buchstäblich auf dem

Einfache Sprache

auch nicht geben.

bisherigen Einbußen möglichst gut
auffangen zu können.
Anna Topo, Marketing

Leider werden wir auch 2021 keine Reisen anbieten.
Auch alle Reisen, die von 2020 in 2021 umgebucht
wurden, werden abgesagt.
Die Corona-Krise hat unserem Reise-Angebot sehr
geschadet.
Wir wissen noch nicht, wann und ob wir wieder Reisen
anbieten können.

unseren Kunden absolut
notwendig, hat den Bereich
aber gleichzeitig in eine massive, finanzielle Schieflage gebracht.
Und leider ist aktuell auch nicht absehbar
und planbar, ab wann wir für unsere Kunden
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Kinder & Familie
erung

rd
Frühfö

Die Anforderungen aus dem BTHG –

eine neue Sicht- und Arbeitsweise wird umgesetzt
Das neue Bundesteilhabegesetz strukturiert die

keine Zuschreibung zur Person bzw. eine Stigmati-

Eingliederungshilfe völlig neu. Seit dem 01.01.2020

sierung der Person, sondern die Ermittlung eines

gelten neue Regelungen, die eine individuelle Un-

individuellen Hilfebedarfes ist richtungsweisend,

terstützung von Menschen mit Behinderung oder

der die Wechselwirkung zwischen den Beeinträch-

Menschen, die von Behinderung bedroht sind, eine

tigungen des Kindes und den Auswirkungen auf

individuelle Unterstützung sicherstellen sollen.

seine Teilhabemöglichkeiten im Lebensumfeld er-

Das Gesetz ist ein wichtiger Schritt zu einem selbst-

fasst

bestimmteren Leben für Menschen mit Behinde-

Als Instrument zur individuellen Bedarfsermittlung

rung. Sie werden dadurch quasi zu „Architekten“
des eigenen Lebens. Es gibt keine pauschalisierten Verfahren mehr, sondern die Lebensumstände werden in ihrer Unterschiedlichkeit individuell
betrachtet. Dies gilt auch für die Kinder, die in der
Frühförderung betreut werden.

ICF-CY. Die ICF-CY gehört zur entwickelten WHOKlassifikation für Gesundheit, Funktionsfähigkeit
und Behinderung. Diese stellt ein Rahmenkonzept
dar, um Gesundheitsinformationen weltweit einheitlich zu erfassen und nutzt dazu eine standardisierte

Hierbei kommt im BTHG eine neue Behinderungs-

Sprache, die eine für alle gleich verständliche Kom-

formulierung zum Tragen, nämlich:

munikation über Gesundheit und Gesundheitsver-

„Der Mensch ist nicht
behindert,
er wird behindert.“
Unter diesem Aspekt werden individuelle Unterstützungsmaßnahmen gemeinsam mit allen am
Prozess Beteiligten – also auch unter Einbezug
des Kindes und der Eltern – ermittelt. Richtungsweisend ist dabei der Blick auf die Teilhabeziele,
um eine selbstbestimmte, umfassende Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Kinder
mit Behinderung/oder von Behinderung bedroht
sollen individuell, d. h. gemäß ihrer Stärken und
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im Rahmen der Frühförderung dient die sogenannte

sorgung ermöglicht. Die ICF-CY wurde entworfen,
um die Besonderheiten des sich entwickelnden
Kindes und den Einfluss seiner Umwelt weltweit

führen der Fachkenntnisse hat zum Ziel, kreative

Hierbei ist das sogenannte S.M.A.R.T- Modell zur

und individuell ausgerichtete Hilfe leisten zu kön-

Zielformulierung hilfreich.

nen. Das betroffene Kind, bzw. die stellvertretenden
Eltern sind im größtmöglichen Umfang mit einbezogen, Ziele zu identifizieren und gemeinsam zu

„S“ steht für spezifisch –
was genau soll erreicht werden?

vereinbaren. Dies führt zu einer hohen Transparenz

„M“ steht für messbar –

und erweitert für das Kind und seiner Familie die

an welchen Kriterien ist die Erreichung des Zieles

Wahlmöglichkeiten und eine höhere Selbstbestim-

erkennbar?

mung.

„A“ steht für attraktiv –

Die ICF-CY liefert mit einem bio-psychosozialen

Die Leitprämissen bei einer ICF-basierten Arbeit in

lohnenswerte individuell attraktive Ziele finden

Modell verschiedener Komponenten einen multi-

der Frühförderung lauten:

„R“ steht für realistisch –

• Personenzentrierung,

Ziele müssen erreichbar sein

• Selbstbestimmung,

„T“ steht für terminier –

• Teilhabeorientierung,

Ziele sind mit eindeutigen Zeitvorgaben versehen

einheitlich zu erfassen und zu beschreiben. Somuit
setzt die ICF-CY das Grundrecht von Kindern und
Jugendlichen zur Gesundheitsversorgung um.

perspektiven Zugang zu Funktionsfähigkeit und
Behinderung im Sinne eines interaktiven und sich
entwickelnden Prozess. Die Faktoren stehen dabei
in Wechselwirkung und beeinflussen jeweils unterschiedlich und individuell, die Funktionsfähigkeit
und die Teilhabemöglichkeiten eines Kindes.

• Wechselwirkung,
• Interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Diese Prinzipien sind richtungsweisend für eine in-

Ressourcen gefördert werden; immer unter Ein-

Die ICF setzt die Zusammenarbeit von Menschen mit

dividuelle Bedarfsermittlung und werden vom inter-

bezug ihres sozialen Lebensumfeldes. Neben den

unterschiedlichen Kenntnissen, wissenschaftlichen

disziplinären Team gemeinsam mit der Familie ent-

Aspekten der Selbstbestimmung und Teilhabe wird

Hintergründen und Methoden voraus, um das Wissen

wickelt; im Förder- und Behandlungsplan werden

Behinderung neu unter dem Blickwinkel „Behinde-

gemeinsam im Sinne des betroffenen Kindes und

dann individuelle Teilhabeziele festgehalten.

rung als Wechselwirkung“ betrachtet. Damit gibt es

seiner Familie nutzen zu können. Das Zusammen-
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Anforderungen aus dem BTHG
Seit Januar 2020 gibt es ein neues Gesetz.

S heißt Spezifisch:

Das Bundes-Teilhabe-Gesetz. Kurz BTHG.

Das Ziel möglichst genau und deutlich

Das Gesetz soll dabei helfen,

formulieren: Was will ich genau tun?

dass Menschen mit Behinderung

M heißt Messbar:

die Hilfe bekommen, die sie brauchen.

Das Ziel muss kontrollierbar sein:

Das ist auch für Kinder in der Früh-Förderung so.

Woran erkenne ich, dass das Ziel erreicht ist?

Zusammen mit dem Kind und den Eltern,
erstellen die Fach-Kräfte Ziele. So soll eine gute
Teilhabe am Leben möglich werden.

A heißt Attraktiv:
Das Ziel muss von allen beteiligten Personen
angenommen werden.
Das Ziel und die Maßnahmen

Aufgrund dieser neuen Rahmenbedingungen gilt

gen wie z. B. Einführung der ICF oder Arbeiten mit

Dafür gibt es ein Konzept.

werden zusammen vereinbart.

es in der Arbeit der Frühförderung nun, die Aspek-

dem SMART-Modell – sind notwendig und benöti-

Es heißt: Internationale Klassifikation

R heißt Realistisch:

te der Teilhabemöglichkeiten der Kinder und ihrer

gen Raum und Zeit für Fragen und Diskussionen
im gesamten Team, um gemeinsam die neuen An-

der Funktionsfähigkeit, Behinderung und

Das Ziel muss man gut erreichen können.

Familie gemeinsam mit allen Fachkräften und den
Eltern zu entwickeln und zu vereinbaren. Hierzu

forderungen positiv und erfolgreich umsetzen zu

Gesundheit. Kurz ICF-CY.

Zu schwere Ziele sind nicht gut.

bedarf es einer Einführung neuer Strukturen im

können. Ganz im Sinne „und jedem Anfang liegt ein

Die ICF-CY beschreibt, was Kinder können.

T heißt Terminiert:

praktischen Arbeitsalltag wie z.B. eines Termins zur

Zauber inne“ freue ich mich persönlich sehr, die-

Der Zeitraum für die Ziele muss eindeutig

gemeinsamen Zielvereinbarung, Erstellung neuer

se neue teilhabeorientierte und klientenorientierte

Die ICF-CY beschreibt auch, welche Förderung

Formulare und angepasster Dokumentationen und

Arbeitsweise im Frühförderzentrum der Lebenshilfe

oder Hilfe ein Kind braucht.

festgelegt werden.

Berichterstellung. Die ICF-CY soll im Rahmen di-

Bonn, im Sinne der von uns betreuten Kinder und

Die ICF-CY bietet viele Möglichkeiten,

Es ist gut, das Ziel zwischendurch

verser Fortbildungen im Team der Frühförderung

ihrer Selbstbestimmung, mit umsetzen zu dürfen.

damit Teilhabe umgesetzt werden kann.

immer wieder zu überprüfen.

Im Förder- und Behandlungs-Plan gibt es auch

Die beiden Konzepte helfen uns

ein Konzept.

in der Früh-Förderung.

Es heißt: S.M.A.R.T.-Modell. Das steht für:

Damit können wir mit den Eltern und dem Kind

als hilfreiches und notwendiges Instrument zur Bedarfsermittlung eingeführt und praktisch umgesetzt
werden. Ein weiterer bedeutsamer Teil ist die Entwicklung und Implementierung der neuen Sichtweisen von Behinderung, Funktionsfähigkeit, Aktivität
und Teilhabe, sowie dem Einbezug der Umwelt-

Mathilde Vossen-Greib,
Leitung Frühförderzentrum Bonn-Süd

eine gute Teilhabe planen und umsetzen.

faktoren und der Wechselwirkungen im gesamten
Team des Frühförderzentrums. Die Reflexion –
auch der eigenen Haltung gegenüber neuer Sichtweisen und veränderten neuen Arbeitsanforderun-
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stätten

tages
Kinder

Partizipation –

Einfache Sprache

was ist das eigentlich und wie lebt man diese?
Recht auszuüben, steht die Verpflichtung der Er-

dass Menschen in die Entscheidungsprozesse, die

wachsenen gegenüber, Kinder zu beteiligen, ihr In-

das Zusammenleben betreffen, weitestgehend im-

teresse für Beteiligung zu wecken.“ (Quelle: Artikel

Partizipation bedeutet Beteiligung

Partizipation bedeutet, dass die Erwachsenen

mer mit einbezogen werden. Auf dem Weg dorthin

12 der UN-Kinderrechtskonvention)

oder Teil-Habe.

viel mit den Kindern sprechen.

Eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen ist

Menschen sollen über ihr Leben mit-bestimmen.

So üben sie die Regeln für Gespräche.

der partnerschaftliche Erziehungsstil: Erwachsene

Am besten lernen schon Kinder,

Die Erwachsenen sollen den Kindern erklären,

geben nicht einfach vor und diktieren, sondern es

wie sie eigene Ideen und Wünsche erkennen.

warum sie etwas entschieden haben.

Und wie sie diese anderen erzählen.

In der Kita sollen die Kinder wissen,

ist es wichtig, dass man bereits Kindern die Möglichkeit einräumt zu lernen, wie man eigene Ideen,
Wünsche und Bedürfnisse wahrnimmt und anderen vermittelt.

müssen die Wünsche aller gehört und ernst ge-

Kinder sollen erfahren, dass sie gehört werden –

nommen werden. Im demokratischen Prozess der

dass ihre Meinung wertgeschätzt wird und zählt.

Partizipation lernen Kinder, dass es sich lohnt:

Kinder sollen merken, dass man auf sie hört.

welche Angebote es für sie gibt.

Dadurch

• für die eigene Meinung einzutreten,

Und dass ihre Meinung zählt.

Etwa beim Spielen und beim Essen.

gewinnen

sie

Eigenständigkeit

und

Selbstvertrauen, was in der weiteren Entwicklung

• Gesprächsregeln einzuhalten,

bis hin zum Erwachsenenalter sehr wichtige Säu-

• gemeinsam nach Lösungen zu suchen.

len sind. Das bedeutet nicht, dass immer nur der
eigene Wille zum Zuge käme. In gemeinsamen
Entscheidungsprozessen sollen Kinder lernen, einander zuzuhören und Kompromisse einzugehen.

So gewinnen sie Selbst-Vertrauen.
Das ist sehr wichtig.

Wir sprechen von insgesamt 5 Prinzipien für die
Partizipation von Kindern:
1. Partizipation bedeutet, Kinder zu begleiten. Es

Denn gegenseitiger Respekt stärkt das soziale Ver-

genügt nicht, Kindern Entscheidungsfreiheit einzu-

trauen.

räumen und sie dann damit allein zu lassen. In die

Kinder sollen lernen,
dass nicht nur ihr eigener Wille gilt.
Sie müssen auch den anderen zu-hören.

Aushandlungsprozesse fließen immer auch Erfah-

Partizipation ist ein Kinder-Recht.

rungen und Interessen von Erwachsenen ein.

Das gilt auf der ganzen Welt.

• Soziale Kompetenzen

2. Partizipation braucht gleichberechtigten

Die Kinder sollen gefragt werden,

• Dialogfähigkeit und Kooperation

Umgang, also keine Dominanz der Erwachsenen.

Partizipation fördert bei Kindern:
• Ich-Kompetenzen

Kinder uneingeschränkt anzuerkennen als Experten
Partizipation ist ein Kinderrecht, festgeschrieben

für ihre Lebensräume, ihre Empfindungen sowie

in den UN-Kinderrechtskonventionen. Partizipation

ihre Weltsicht. Die Verantwortung für den Prozess

bildet die Grundlage jeder demokratischen Ge-

liegt aber bei den Erwachsenen: sie müssen die

sellschaft. Demokratie leben und einüben, das

Kinder dabei unterstützen, eine Gesprächs- und

beginnt in der Familie oder eben in der Kita. Dass

Streitkultur zu entwickeln.

auch Kinder ein Recht auf Beteiligung haben, findet sich in der UN-Kinderrechtskonvention, der
EU-Grundrechtscharta und auch im Kinder- und
Jugendhilferecht. Dort heißt es: „Kinder haben das
Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen
entsprechend ihrem Entwicklungsstand beteiligt zu
werden. Es ist zugleich ein Recht, sich nicht zu beteiligen. Dieser Freiwilligkeit seitens der Kinder, ihr

3. Partizipation muss Folgen haben. Die Erwachsenen müssen sich darüber klar werden, welche
Entscheidungsspielräume die Kinder tatsächlich
haben und diese offenlegen. Natürlich kann die
Umsetzung

eines

gemeinsamen

Beschlusses

scheitern. Auch dafür sollten die Gründe immer
transparent gemacht werden.

weiter Seite 20
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Partizipation – was ist das?

Partizipation bedeutet Beteiligung/Teilhabe. Also

➞

Kinder sind sehr neugierig.
Sie haben tolle Ideen und viel Fantasie.
Lässt man sie den Kita-Alltag mitgestalten,
tragen sie gerne Verantwortung.
Wenn die Kinder was zu sagen haben,
bekommen sie Lust daran,
ihre Um-Welt zu verändern.

bevor Erwachsene über
ihre Dinge entscheiden.
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Was wir von Kindern lernen können:

eigene Wille nicht umgesetzt wird. Oder Eltern be-

Die wertschätzende und partnerschaftliche Arbeit

schweren sich, dass ihre Kinder auf einmal auch

pädagogischer Fachkräfte in den Kitas, hat einen

haben gezeigt, dass diese Methode sinnvoll und

zu Hause mitbestimmen wollen. Partizipation muss

entscheidend prägenden Einfluss auf die Kinder. In

realisierbar ist. Folgendes muss dabei beachtet

daher von allen Beteiligten gemeinsam eingeübt

Sachen gelebte Demokratie sind die Erzieher Vor-

werden:

werden.

bild, Lehrende und Lernende zugleich.

Hortgruppen, Jungen oder Mädchen, Kinder unter-

Es kommt darauf an, dass altersgemäße Betei-

Gelingende Partizipation in der Kita:

Kinder sind unbekümmerter als Erwachsene, sie

schiedlicher ethnischer Herkunft, Kinder mit und

ligungsformen entwickelt werden. Kinder dürfen

Die Beteiligung der Kinder beginnt in den Köpfen

ohne Beeinträchtigung bringen unterschiedliche

durchaus gefordert, aber nicht überfordert werden.

der Erwachsenen. Ein Kind, das aktiv ist und auch

Wünsche und Bedürfnisse mit.

Partizipation fängt damit an, dass Kinder über alle

sein darf, bildet sich immer, lernt aus eigenem An-

Vorgänge, die sie betreffen, informiert werden. Das

trieb und will die Welt gestalten. Partizipation be-

gilt für Entscheidungen über bspw. Spielangebote,

deutet in erster Linie: Kinder als Experten ihres

Essensangebote oder auch bei der Raumgestal-

eigenen Lebens ernst zu nehmen.

4. Partizipation ist zielgruppenorientiert. Kinder
sind nicht alle gleich. Kinder aus Elementar- und

5. Partizipation ist lebensweltorientiert. Das
betrifft die Inhalte sowie die Beteiligungsmethoden.
Die Thematik muss die Kinder etwas angehen. Das
gilt auch für Inhalte, die Kinder nur mittelbar
betreffen, wie etwa ökologische
Themen. Abstrakte Inhalte
müssen an Erfahrungen der Kinder angeknüpft werden.

doch auch Grenzen der Partizipation, etwa

Partizipation erfordert eine gleichberechtigte Kom-

heit und Sicherheit. Trotzdem

munikation zwischen Erwachsenen und Kindern.

sollten

notwendige

Ent-

scheidungen begründet
werden, um die Kinder
mit vernünftigen Argu-

K i n d e rga r te n

menten zu überzeu-

dungsplänen
der

Bundes-

länder

als

methodische
Form der Erziehung vertreten. Evaluationen

Partizipation ist Beziehungssache:

bei Schutzmaßnahmen für Gesund-

Partizipation im
ist in den Bil-
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tung in der Kita. Bei manchen Themen gibt es je-

gen.

der Erwachsenen.
Fragen Sie sich selbst:
• Bin ich interessiert und neugierig auf das, was die
Kinder beizutragen haben?
• Höre ich den Kindern aufmerksam zu und lasse

Bei der Einführung
neuer

Voraussetzung dafür ist eine dialogische Haltung

Strukturen,

können auch Probleme auftreten. Zum
Beispiel wenn das
Kind nicht akzeptieren möchte, dass der

sie ausreden?
• Lasse ich mich auf die Kinder ein? Begegne ich
ihnen wertschätzend?
• Habe ich die Geduld, mich mit Bewertungen zu-

gehen neugierig an die Welt heran und hinterfragen
alles. Die Stärke der Kinder liegt in ihrer kreativen
Fantasie, ihren Ideen und Visionen. Gerade Kinder
erweisen sich oft als kompetente Planungspartner,
die mit ihren Fähigkeiten überraschen.
Haben die Kinder Gelegenheiten, ihr Lebensumfeld intensiv mitzugestalten, steigt nicht nur ihre
Verantwortungsbereitschaft. Wenn sie bewusst erleben, dass sie „was zu sagen haben“, wachsen die
Lust und das Vertrauen in die eigenen Potenziale,
sich aktiv mit der Welt auseinanderzusetzen.
Wenn ein Kind die partizipativen Erziehungsmöglichkeiten erleben und leben kann, so zeigt sich
dies im weiteren Handeln und Verhalten auch im
Erwachsenenalter. Es öffnet jedem einzelnen den
Blick auf das Wir und die Umwelt.
Silke Klasen-Klingmüller, Leitung in Elternzeit
vertretung Heilpädagogische Kita Zauberland
Anna Topo, Marketing

rückzuhalten? Bin ich bereit, mein Wissen ohne
Besserwisserei zur Verfügung zu stellen?
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• Assistenz im gesamten Alltag der

Einfache Sprache

Einrichtung (Hilfestellung bei der Verhaltens- und Handlungssteuerung);
• Unterstützung der Selbständigkeit;
• Unterstützung beim selbständigem
Umgang mit Anforderungen (Strukturierung, Impulssetzung, Aufmerksamkeitslenkung);
• Ermöglichung und Unterstützung von
Sozialkontakten mit anderen Kindern
• Begleitung in Pausenzeiten, bei Ausflügen, Klassenfahrten etc.;
• Unterstützende und vermittelnde Hilfe

KiTa-

tenz

ginn an zulassen? Wir wachen nicht eines Morgens

innern wir uns vor allem auch an unsere Lehrer*in-

auf und leben plötzlich inklusiv. Es ist elementar,

nen, an unsere Mitschüler*innen und an das Mitei-

die Rahmenbedingungen von Anfang an richtig zu

nander. Schule ist nicht nur ein Ort des fachlichen

setzen.

Lernens, sondern auch des sozialen Lernens. Die

mit Beeinträchtigung gestärkt werden.
Die Kinder sollen lernen, ihre Teilhabe in der Gesellschaft
zu gestalten.
Denn Inklusion kommt nicht von allein.

• Projekte und offene Angebote.

Wenn wir an unsere Schulzeit zurückdenken, er-

wurde vor 3 Jahren das Modell Klassen-Assistenz eingeführt.

nen;

Schule;

– ein gelingendes Beispiel schulischer Inklusion

An der Gemeinschafts-Grundschule Sürster Weg,
Dadurch sollen die Rechte von Kindern und Jugendlichen

zum Kind und zu den Mitarbeitern der

Klassenassistenz an der GGS Sürster Weg

Wir lernen nicht nur Fach-Wissen,

in schwierigen bzw. Krisensituatio• Vertrauensbildender Kontaktaufbau

is
hulass
c
S
d
n
u

In der Schule lernen wir sehr viel.
sondern auch gut miteinander umzugehen.

und Jugendlichen;

Kinder & Familie

Klassen-Assistenz

Wir müssen alle etwas dafür tun.
Die

Klassenassistenz

begleitet

bei

der Umsetzung einer gelingenden In-

Gemeinsam mit den Kindern und Lehrern erarbeiten wir Ziele.

klusion und Partizipation, stärkt die

Dabei wird auch auf die Stärken vom Kind geachtet.

menschliche Vielfalt und die individuel-

Um dadurch Selbst-Bestimmung und Selbst-Verantwortung

le Lebensgestaltung.

zu fördern.

Die Maßnahme der Klassenassistenz
ist eine Individualleistung der Kommu-

Die Klassen-Assistenten helfen Kindern da, wo es nötig ist.

ne und refinanziert sich aus den Bud-

Das Motto heißt: So viel Hilfe wie nötig und so wenig wie möglich.

Gemeinsam mit den Kindern und in Zusammen-

gets für nicht-lehrendes Personal (In-

arbeit mit den Lehrer*innen schaut die Klassen-

klusionspauschale des Landes NRW,

assistenz nach Möglichkeiten und Strategien, die

Bildungs- und Teilhabepaket etc.). Kin-

Lern- und Sozialkompetenz zu fördern und dabei

der und Jugendliche, die eine Einzel-

auf die individuellen Fähigkeiten der Kinder zurück-

fallhilfe (Schulassistenz) nach SGB XII

Klassen-Assistenten haben mehrere Aufgaben.

Vor drei Jahren haben wir die Klassenassistenz

zugreifen. Weiterhin macht sie es sich zur Aufgabe,

§53ff oder SGB VIII §35a benötigen,

Zum Beispiel:

an der Gemeinschaftsgrundschule Sürster Weg in

die Kinder darin zu unterstützen, ihre vorhandenen

haben diesen Anspruch weiterhin. Die

Rheinbach ins Leben gerufen. Die Klassenassis-

Ressourcen zu nutzen, um mehr Selbstverantwor-

Maßnahme der Klassenassistenz er-

• Unterstützung bei der Selbst-Ständigkeit

tenz richtet sich an Kinder, Jugendliche und auch

tung und Selbstbestimmung zu erlangen und da-

setzt den Individualanspruch nicht.

an Erwachsene. Dabei sollen die Rechte von Kin-

durch Lebens- und Lernkompetenzen freizusetzen.

Kinder lernen die Grundregeln des gesellschaftlichen Miteinanders und im Idealfall auch, was Vielfalt, was Inklusion heißt. Und zwar ganz selbstverständlich, von Beginn an.

dern und Jugendlichen mit und ohne Beeinträchtigung, sowie ihr Selbstwert gestärkt werden. Die
Kinder werden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung
unterstützt, um sie zur gesellschaftlichen Teilhabe
zu befähigen. Denn wie soll eine inklusive Gesellschaft entstehen, wenn wir Inklusion nicht von Be-

Die Klassenassistenz unterstützt die Schüler*innen
so viel wie nötig und so wenig wie möglich und soll
durch ihre Anwesenheit zu einem ruhigerem und

Nadja Glössner, Koordinationsfach-

Die Klassen-Assistenten helfen dabei, ein ruhiges
und entspanntes Lernen in der Klasse möglich zu machen.

• Begleitung in der Pause, bei Ausflügen und Klassen-Fahrten
• Unterstützung bei Projekten und offene Angeboten

kraft Kita- und Schulassistenz
Kristina Scheunert, Leitung Kita- und

entspannteren Lernen im Klassenverband beitragen.

Schulassistenz

Zu den allgemeinen Grundleistungen innerhalb der

Anna Topo, Marketing

Grundschule zählen:
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Case Management
Projekte
zuständig für die Verfolgung von Zielen und Maßnahmen und deren Umsetzung. Diese werden in

Einfache Sprache

ihrer Wirksamkeit, Umsetzbarkeit und Angemessenheit schrittweise evaluiert und die Ziele auf dieser Grundlage sukzessive angepasst. Eine Abstimmung mit den Bewohner*innen/Kund*innen selbst
als auch mit den Angehörigen/gesetzl. Vertreter*innen findet bei Bedarf statt – ebenso mit den betreu-

So sorgen wir
für gute Arbeit

enden Mitarbeitenden.
Das Case Management übernimmt die o.g. Auf-

Seit November 2020 haben wir einen neuen Bereich.

gaben für alle Bewohner*innen/Kund*innen der

Der heißt Case Management.

Lebenshilfe Bonn. Seit der Einführung beschäftigt

Das ist ein englischer Begriff.

sich das Team überwiegend mit der Hilfeplanung in
Bezug auf die aktuell auslaufenden Bewilligungen.
Im ersten Halbjahr 2021 wird es neben der Weiter-

Ziel ist es, unsere Arbeit noch besser zu machen.

führung der Bearbeitung von auslaufenden Bewil-

Damit die Bewohner zufrieden sind.

ligungen vorrangig darum gehen, Instrumente zur

Dafür haben wir neue Mitarbeiter eingestellt.

Ziel- und Maßnahmenevaluation zu entwickeln und

Die Optimierung unserer
pädagogischen Arbeitsqualität

diese schrittweise umzusetzen.
Anna Topo, Marketing

Am Anfang finden wir heraus,
was jeder Bewohner genau braucht.
Und wir fragen ihn nach seinen Wünschen.
Das alles kommt in eine Liste.

Am 1. November 2020 haben wir den Bereich Case

darfe, Wünsche und Ziele unserer Bewohnenden/

Diese Liste heißt BEI_NRW.

Management eingeführt, um eine Sicherstellung

Kund*innen.

Dann legen wir die Ziele fest.

der pädagogischen Qualität durch eine angewandte Zielorientierung zu erreichen und um
die Zufriedenheit unserer Bewohner*innen/Kund*innen zu erhöhen.
Hierbei soll das Case Management als Sprachrohr dienen

Das Instrument BEI_NRW ermöglicht, Ziele

Und schreiben genau auf,

des Bundesteilhabegesetztes (kurz

was wir für diese Person tun wollen.

BTHG) auf der Ebene der Bedarfserhebung

umzusetzen.

Danach prüfen wir immer wieder,

Das heißt: eine wesentlich
umfangreichere

wie unsere Arbeit wirkt.

Beteili-

für unsere Bewohner*innen/

gung der Bewohner*in-

Kund*innen und deren ak-

nen/Kund*innen

tiver Beteiligung. Um die

eine zielorientierte Vor-

Dazu sprechen wir mit den Bewohnern.

Komplexität des Aufgaben-

gehensweise

Wir fragen sie, was sie brauchen.

spektrums adäquat umzusetzen, wurde zusätzliches
Personal eingestellt.
Zu den Hauptaufgaben des Case
Managements gehört die ausführliche
Bedarfsermittlung. Hierfür gibt es seitens des

24

In Deutsch kann man auch Fall-Betreuung sagen.

genannten

Und ob die Ziele erreicht werden.

sowie

nach

so-

S.M.A.R.T.en

Manchmal kommen wir dann auf andere Ziele.

Kriterien zur Stärkung der
Selbstbestimmung und Teilhabe. S.M.A.R.T. steht für spezifische, messbare, attraktive, realistische und klar terminierte Ziele.

Oder wir nehmen andere Mittel und Wege.

KONTAKT
Ivona Stövesandt, Verbundleitung Ambulant
Unterstütztes Wohnen

Kostenträgers ein neues Instrument, nämlich das

Neben der Ziel- und Maßnahmenplanung im

Tel.: 0228 55584-3640

sogenannte BEI_NRW, das eine zeitlich umfang-

BEI_NRW fungiert das Case Management als

stoevesandt.iwona@lebenshilfe-bonn.de

reiche Bearbeitung erfordert hinsichtlich der Be-

fachliche Beratung vor Ort und ist dabei auch mit

25
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Einfache Sprache

Weihnachtsgeschenke für
das Herbert-GrundmannHaus

Strahlende Augen und
pure Freude
Weihnachtspost für Alle

Einfache Sprache

Weihnachtsgeschenke für das
Herbert-Grundmann-Haus
Das Unternehmen Eaton unterstützt die Lebens-

malte Bilder sind von Mitarbeitenden der Deut-

hilfe Bonn und die Wohngemeinschaft Herbert-

Bewohnerinnen und Bewohner gegangen. Das

Weihnachtspost für Alle

Grundmann-Haus (HGH) des Ambulant Unterstützen Wohnens (AuW) schon seit vielen Jahren. Es

Weihnachten eine ganz besondere

wohnenden und auch zu den Betreuerinnen und

geben.

Freude gemacht.
Sie haben über 120 Karten, Briefe
und selbst-gemalte Bilder verschickt.

Kerzenschein, Plätzchen und leckerem Punsch ha-

Das war eine tolle Überraschung.

ben die Mitarbeiter*innen der Wohnstätten gemein-

Betreuern, wofür wir sehr dankbar sind.
2020 konnte aufgrund der verschärften CoronaSituation leider keine „Anpack-Aktion“ umgesetzt
werden. Als Alternative hatten sich „die Eatons“

gefragt, was sie sich zu Weihnachten

und die Bilder angeguckt und waren ganz gerührt

wurden die Karten, Briefe und Bilder

arbeitenden persönlich umgesetzt wurden. Diese

Anna Topo, Marketing

Post gefreut.

die einen Brief oder eine Karte
geschrieben haben.
Oder ein Bild gemalt haben.

wünschen.

Idee in einem so herausfordernden Jahr wurde von

Und die Mitarbeiter von Eaton haben

allen als äußerst wertschätzend empfunden. Die

dann die Geschenke besorgt.

Geschenk-Überraschung war ein ganz wunderbarer

Diese Aktion zeigt,

Lichtblick und hat deutlich gezeigt hat, wie wertvoll
das Verhältnis zwischen Eaton und dem HGH ist.

Ein ganz großes Dankeschön an alle,

ausgedacht.

ner*innen und Betreuer*innen des HGH durften
Geschenkwünsche äußern, die von Eaton-Mit-

Und alle haben sich sehr über die

von Eaton etwas ganz Besonderes
Sie haben die Bewohner vom HGH

Bei Kerzen-Licht, Keksen und Punsch
gemeinsam angesehen.

Deshalb haben sich die Mitarbeiter

aber etwas ganz Besonderes ausgedacht: Bewoh-

sam mit den Bewohnenden alle Karten gelesen

Ein herzliches Dankeschön
an alle Verfasserinnen und
Verfasser! Wir freuen uns schon
auf die nächste Aktion!

Dafür sind wir sehr dankbar!

konnte es 2020 keine neue Aktion

an Weihnachten, sondern das ganze Jahr über. Bei

nen Wünschen und den kleinen Kunstwerken.

Verbundenheit entstanden.

der und eine große Verbundenheit zu unseren Be-

uns wahnsinnig gefreut!

von den immer lieben Worten, den ausgesproche-

Haus. Kurz HGH.

Bewohnerinnen und Bewohnern zu

tig schöne (weihnachtliche Überraschung) und hat

zeigen, dass an sie gedacht wird und zwar nicht nur

Vor allem das Herbert-Grundmann-

Wegen der strengen Corona-Regeln,

Die Deutsche Post DHL hat unseren

unseren Bewohnenden mit dieser schönen Aktion

Jahren.

besteht ein persönliches und herzliches Miteinan-

Staunen war riesengroß! Das war für alle eine rich-

Die Mitarbeitenden der Deutschen Post DHL wollten

Lebenshilfe Bonn schon seit vielen

In den letzten Jahren ist eine tiefe

Insgesamt über 120 Karten, Briefe und selbstgeschen Post DHL vor Weihnachten an unsere

Die Firma Eaton unterstützt die

Danke, liebe Eatons für Eure
Treue! Wir freuen uns schon
sehr auf viele weitere Aktionen
mit Euch!

dass das Verhältnis zwischen Eaton
und dem HGH richtig toll ist.
Danke, liebe Mitarbeiter von Eaton
für eure Treue

Anna Topo, Marketing
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Weihnachtskonzert
Das Corona-Virus macht leider auch an Feier-Tagen
keine Pause.
Deshalb konnten wir alle Weihnachten nicht so feiern,
wie wir es gewohnt sind.
Darum haben wir uns sehr darüber gefreut,
dass im Dezember 2020 ein Weihnachts-Konzert
stattgefunden hat.
Das Konzert war im Marga-Loenertz-Haus.
Wegen des Corona-Virus musste das Konzert
draußen stattfinden.
Das nennt man Open-Air-Konzert.
Deshalb wurde der Hof vor dem Eingang sehr schön
geschmückt.
Und es gab dazu leckere Getränke und Essen.

Die Musik spielt weiter,
auch im Winter:

Zusammen mit der Musik-Band
wurden viele Weihnachts-Lieder gesungen.
Zum Beispiel O Tannenbaum oder Jingle Bells.

Kling, Glöckchen, klingelingeling

28

Corona kennt leider keine Feiertage und beson-

und warm leuchtende Girlanden haben eine ganz

ders vor den Festtagen war es umso schwieriger,

zauberhafte Atmosphäre geschaffen. Und so haben

dem Corona-Frust nicht zu erliegen. Daher haben

vor Ort dann auch alle mitgesungen und gesummt,

wir uns letzten Dezember 2020 gemeinsam mit

als das musikalische Duo Lennox and Matthew die

unseren Bewohnerinnen und Bewohnern des Mar-

allseits beliebten Lieder „O Tannenbaum“, „In der

ga-Loenertz-Hauses (MLH) sehr über ein weiteres

Weihnachtsbäckerei“, „Jingle Bells“ und viele wei-

weihnachtliches Konzert im Freien gefreut.

tere spielte.

Das Außengelände der Wohnstätte war wunder-

Bei der durch Spendengelder ermöglichte Aktion

schön, liebevoll weihnachtlich dekoriert und für alle

handelte es sich um die Fortsetzung der im Som-

Anwesenden – neben den musikalischen Klängen

mer 2020 stattgefundenen Open-Air Konzerte, ini-

– ein absolutes Highlight! Mit Punsch, Tee, Kakao

tiiert durch die Bürgerstiftung Bonn, der Stiftung

und leckerem Gebäck haben es sich alle gut gehen

Bonner MusikLeben und der Brotfabrik Theater

lassen und bunt geschmückte Weihnachtsbäume

GmbH.

Das Konzert wurde durch Spenden bezahlt.

Ein herzliches Dankeschön
an die Stiftungen und an
Lennox and Matthew, dass
wir auch bei der WeihnachtsEdition dabei sein durften.

Sie wurden von drei Organisationen gemacht.

Anna Topo, Marketing

Wir freuen uns, dass wir wieder dabei sein durften.

• Bürger-Stiftung Bonn
• Stiftung Bonner Musik-Leben
• Brot-Fabrik Bonn

Und sagen ganz herzlich Danke!!!
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Karneval im Lock-Down
Wegen dem Corona-Virus konnten wir auch
Karneval nicht richtig feiern.
Viele Karnevals-Sitzungen sind ausgefallen
und einen Karnevals-Zug gab es auch nicht.
Deshalb ist es besonders schön,
dass es für die Bewohner vom Angela-Fey-Haus
eine Überraschung gab.
Am Veilchen-Dienstag gab es eine Feier
Highlight am Veilchendienstag war dann das Open-

mit einem Open-Air-Konzert.

Air Konzert! Es wurde geschunkelt und mitgesungen zu den allseits beliebten Karnevals-Hits „Wenn

Der Gemeinschafts-Raum wurde

et Trömmelje geht“, „Rut sin de Rose“ und „Da sim-

bunt geschmückt und die Bewohner und

ma dabei“. Musiker Filou Singeding (www.singeding.de) hat mit den schönsten Liedern für super

ALAAF im Jeckdown

Stimmung gesorgt: da blieb kein Fuß mehr still und

Zusammen mit dem Musiker Filou Singeding

die Polonäse zog lachend los. Und wer eine kurze

wurde viel gesungen und getanzt.

Pause brauchte, der ließ es sich schmecken … natürlich mit Berlinern und Krapfen – einfach lecker!

durch den Garten.

bar für einen gelungenen und sicheren „Corona-

Natürlich sind dabei die Corona-Regeln
eingehalten worden.

wenig Karneval in unsere Wohnstätte bringen! Die

Karneval“.

im Griff. Aufgrund der Pandemie fiel leider auch in

Bewohnerinnen und Bewohner hatten bereits im

diesem Jahr der Sitzungs- und Straßenkarneval

Vorfeld Riesenspaß und haben gemeinsam mit

im Februar komplett aus. Klassische Karnevalssit-

den Mitarbeiter*innen ganz fleißig bunte und lus-

Ein dreifaches Dankeschön
an Filou Singeding, an die Stiftung MusikLeben in der
Bürgerstiftung Bonn und an die
Brotfabrik Bonn!

wenig wie Karnevalszüge in der uns
bekannten Form.
Daher haben sich die Bewohnerinnen und Bewoh-

tige Karnevals-Deko gebastelt und damit den Gemeinschaftsraum ganz
toll geschmückt. Und natürlich wollten sich auch alle

Später gab es auch eine Polonäse

Am Ende des Tages waren alle glücklich und dank-

Corona hatte auch die Karneval-Session 2021 fest

zungen oder jecke Parties gab es ebenso

Mitarbeiter haben sich verkleidet.

Es war eine richtig tolle Feier.
Wir sagen Danke an Filou Singeding,
Stiftung MusikLeben,
Bürger-Stiftung Bonn und die Brot-Fabrik Bonn.

Anna Topo, Marketing

verkleiden: von Zauberer

ner im Angela-Fey-Haus

bis Krümelmonster, von

(AFH) umso mehr über

Marienkäfer bis India-

eine jecke Überraschung

ner – Karneval machts

gefreut! Ganz Corona-

möglich!

konform konnten wir ein
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Kochen
Backen
Individuelle
Zuwendung

Tanzen
Bewegung
Musik
Mitsingen
Mitspielen

Töpfern
Basteln

Vorlesen
Heimkino
Spazieren
Einkäufe
begleiten
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Aktiv trotz Corona
Wegen Corona ist vieles anders.
Es gibt keinen normalen Tages-Ablauf mehr.
Und auch nur wenig Bewegung.
Man soll auch am besten nur zuhause bleiben.
Das führt zu Frust und teilweise auch Ärger.

Freizeitaktivitäten gegen den
Corona Blues

viele Angebote.
Damit die Bewohner sich wohlfühlen.
Sie singen zusammen.

ganz besonders stark auf Abwechslung durch ver-

praktische Fertigkeiten erweitert und die kognitiven

Oder basteln.

den Kopf gestellt, so auch den gut strukturierten,

schiedene Aktivitäten-Angebote im Tagesablauf

Fähigkeiten weiterentwickelt. Bei allen Angeboten

sowie Halt und Sicherheit gebenden Tagesab-

wird außerdem darauf geachtet, dass auch körper-

Oder sie sitzen einfach zusammen.

der Bewohnenden geachtet. In allen Wohnstätten

lauf unserer Bewohnerinnen und Bewohner der

gibt es seit Monaten einen ganz kreativen Aktivi-

liche und seelische Entspannung geboten wird.

Wohneinrichtungen. Homeoffice und Bewegungs-

täten-Plan. Es wird gesungen, getöpfert, gebastelt

mangel führen oftmals zu Frust. Umso wichtiger

und ganz viel Zeit mit- und füreinander verbracht.

also, dass Tage, Abläufe und das Miteinander

Ein herzliches Dankeschön an
alle für die Kreativität!

Abgesehen davon, dass alle teilnehmenden Be-

generell neu gedacht bzw. neu strukturiert wer-

wohnerinnen und Bewohner Spaß daran haben,

den. Isolation und das Wegbrechen sozialer Kon-

wird durch genau solche Maßnahmen auch die

takte gehören wohl zu den Faktoren, die sich am

Beziehung zu den Bewohnenden aufgebaut bzw.

stärksten auf das Wohlbefinden von Menschen

intensiviert und natürlich auch einer Verschlech-

auswirken. Dabei spielt natürlich auch das Weg-

terung von Beeinträchtigungen durch Inaktivität

fallen von Strukturen eine erhebliche Rolle. Um

entgegengewirkt. Die verschiedenen Mitmach-

langfristige psychische Folgen möglichst zu ver-

Angebote fördern und reaktivieren lebensprakti-

meiden, ist es also wichtig, Struktur zu schaffen –

sche Fähigkeiten auf kognitiver, motorischer und

Die Corona-Pandemie hat alles verändert und auf

denn diese bietet Halt in Krisenzeiten und schützt
somit auch gegen den „Corona-Blues“.

32

Das Team der Lebenshilfe Bonn macht deshalb

So bleiben alle aktiv – trotz Corona.
Herzlichen Dank an alle, die hier mitmachen.

Anna Topo, Marketing

sozialer Ebene und steigern die Lebensqualität!
Das bedeutet: immer in Berücksichtigung der In-

Die Betreuerinnen und Betreuer unserer Wohn-

dividualität werden durch die verschiedenen An-

stätten haben seit Beginn der Corona-Pandemie

gebote soziale Kompetenzen gefördert, lebens-
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Ville Huus: Endlich ist es soweit

Ville Huus: der Einzug naht,
die Spannung steigt …

Anfang 2021 konnten die neuen Mieter in das Ville Huus einziehen.
Das Ville Huus ist in Lengsdorf.
Auch einige Kunden aus dem Ambulant Unterstützten Wohnen
von der Lebenshilfe Bonn sind dorthin gezogen.

Anfang des Jahres war es endlich soweit: die ers-

Hauses (HGH) einhergeht mit viel gemeinsamer

ten Mieter*innen konnten in die frisch fertigge-

Zeit auf recht engem Raum. Die Aussicht auf eine

Ein Umzug ist wegen des Corona-Virus schwierig.

stellten Einzelapartments im Ville Huus in Lengs-

räumliche Veränderung hin zu kleineren Wohnein-

Für vieles muss mehr Zeit eingeplant werden.

dorf ziehen. Darunter befanden sich auch einige

heiten und mehr Ruhe verschafft daher verständli-

Kund*innen des Ambulant Unterstützten Wohnens

cherweise einen wohltuenden Lichtblick.

der Lebenshilfe Bonn.

Zum Hintergrund: Das Mietver-

Im Ville Huus werden unsere Bewohner von Assistenten
bei der Vorbereitung und Eingewöhnung begleitet.

Und nur ein paar Wochen spä-

hältnis der Wohngemeinschaft

Zum Beispiel wird der Umzug geplant und neue Dinge werden gekauft.

ter, stehen auch schon die

Herbert-Grundmann-Haus kann

Unsere Bewohner ziehen in verschiedene Wohn-Gemeinschaften ein.

nächsten Mieter*innen der di-

aufgrund baulicher Mängel und

versen

Wohngemeinschaften

fehlender Barrierefreiheit nicht

Oder sie haben eine Einzel-Wohnung.

vor ihrem Einzug. Wie aber seit

weiter aufrecht erhalten bleiben.

In einer großen Wohn-Gemeinschaft sollen 11 Personen leben.

Monaten in jedem (Lebens-)Be-

Trotz der erstklassigen Lage und

reich, gibt es auch hier gewis-

individuellem Charme der alten

Die große Wohn-Gemeinschaft ist für Menschen gedacht, die

se Einschränkungen durch die

Villa bietet diese Immobilie kei-

Corona-Pandemie: die Möbel-

ne Langzeitperspektive. Somit

lieferungen verzögern sich und

hat sich die Lebenshilfe Bonn

somit auch geplante Einzugs-

schweren Herzens dazu ent-

termine. Entsprechend bleibt

schlossen, die Immobilie aufzu-

Dabei unterstützen Iwona Stövesandt und Stefanie Fredrich.

aber für die Planungen etwas

geben und mit dem Ville Huus

Mitte April können die 11 Personen in

mehr Zeit; gleichzeitig ist aber

eine barrierefreie Alternative in

die große Wohn-Gemeinschaft einziehen.

auch eine besondere Ausdauer bei allen Beteilig-

inklusiver Nachbarschaft wahr zu nehmen. Die Be-

ten gefragt. Die Spannung und die damit verbun-

wohner*innen des HGH konnten sich in dieser Idee

dene Aufregung sind groß und die einschränken-

sehr gut wiederfinden und haben entschieden, in

den Bedingungen in Zeiten des Lock-Downs eine

eine 3er und in eine 4er Wohngemeinschaft im Ville

zunehmende Herausforderung – insbesondere für

Huus einzuziehen.

Menschen in Wohngemeinschaften. Die Bewohner*innen verbringen seit Monaten sehr viel Zeit

viel Hilfe im Alltag brauchen.
Viele Mieter haben sich schon kennen-gelernt.
Das ging meistens über das Internet mit einer Video-Unterhaltung.

Bis dahin gibt es einzelne Besichtigungs-Termine.
Im Ville Huus wird es auch einen Ville Treff geben.
Der Ville Treff ist ein großer Raum, wo sich die Mieter treffen können.
Dort kann man Kaffee trinken oder sich einfach unterhalten.

weiter Seite 36

➞

Seit Anfang März ist Hannah Arnzen die Koordinatorin vom Ville Treff.

Zuhause, was im Falle des Herbert-Grundmann-

34
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Nachrufe

Die Kund*innen werden durch ihre persönlichen

gebot verschiedener Besichtigungstermine vor Ort,

Assistenten bei der Neustrukturierung des Zusam-

wird der Einzug auch hier etwas greifbarer. Mitte

menlebens begleitet. Dazu finden schon jetzt regel-

April werden die Mieter*innen in die 11er WG ein-

mäßige WG-Besprechungen in den neuen WG-For-

ziehen. Das Assistenz-Team setzt sich aus vielen

mationen statt, bei denen die gemeinschaftlichen

neuen Mitarbeiter*innen zusammen und arbeitet

Themen des alltäg-

voraussichtlich

lichen Lebens be-

dem 1. April in voller

sprochen und vor-

Besetzung.

bereitet werden. Des

Der „Ville Treff“ als

Weiteren wird der

Raum für nachbar-

Umzug geplant, alte
Dinge
und

schaftliche Begeg-

aussortiert

nung wartet zwar

Neuanschaf-

fungen

noch auf seine Mö-

vorbereitet.

bel, nicht aber auf

Die Kund*innen der
3er WG, 4er WG
und

der

Einzel-

apartments werden

Hannah Arnzen hat

Ingeborg-Thomae-Haus. Sie ist am 21. März

ihre Tätigkeit Anfang

im Alter von 60 Jahren verstorben.
Wir werden sie in liebevoller Erinnerung behalten.

Wochen

kannt machen und

ein eigenes Büro im

sich intensiv mit der

Gebäudeteil A ha-

Bedarfs-Sammlung

ben wird.

der

In großer Vorberei-

der 11er WG. Die 11er WG richtet sich an Menschen

im Alter von 77 Jahren verstorben.

mehr und mehr be-

später auch noch

in das Ville Huus sind auch die neuen Mieter*innen

Ingeborg-Thomae-Haus. Er ist am 2. März 2021

Klaudia Lehmann (*12.05.1960) wohnte im

nächsten

welches

tung auf den Einzug

Ferdinand Euler (*21.04.1943) wohnte im

seine Koordinatorin.

wird sich in den

AUW-Team

begleitet,

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von

März begonnen und

im Ville Huus vom
einem

ab

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

Nachbarschaft

befassen.
Wir alle freuen uns auf herausfordernde und spannende Wochen und noch mehr auf das neue Wirken.

mit einem erhöhten Unterstützungsbedarf. Sie er-

Stefanie Fredrich, Leitung AUW Süd

halten dort, durch einen zusätzlichen Präsenz-

Anna Topo, Marketing

dienst, eine umfänglichere Assistenz als im Am-

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

bulant Unterstützten Wohnen üblich. Die meisten
Mitbewohner*innen kannten sich im Vorfeld noch
nicht und konnten in den letzten Monaten Kontakte
über regelmäßige virtuelle Treffen knüpfen. Iwona
Stövesandt und Stefanie Fredrich stehen ihnen und
ihren Angehörigen/rechtlichen Betreuer*innen hierbei unterstützend zur Seite. Alle 14 Tage findet ein
virtuelles Treffen statt, bei dem sowohl das gegenseitige Kennenlernen als auch die Begleitung auf
dem Weg zur selbstverantworteten Wohngemeinschaft wichtige Kernelemente bilden. Mit dem An-

KONTAKT
Iwona Stövensadt,
Verbundleitung Ambulant Unterstütztes
Wohnen
oder
Stefanie Fredrich,
Leitung Ambulant Unterstütztes Wohnen
Süd
villehuus@lebenshilfe-bonn.de

www.jobster.team
36

Sie möchten mehr über JOBSTER.team erfahren
oder haben Rückfragen? Rufen Sie uns an: 02222 / 8302-252!
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Schutz-Impfungen gegen das
Corona-Virus

Schutzimpfung
gegen
COVID-19

Das Corona-Virus bestimmt unseren Alltag immer noch sehr stark.
Aber zum Glück gibt es jetzt einen Impf-Stoff gegen Corona.
Der Impf-Stoff kann dabei helfen, unseren gewohnten Alltag
wieder zurück zu bekommen.
Damit wir gut auf die Impfungen vorbereitet sind,
hat die Lebenshilfe Bonn ein Corona-Management-Team.

Die ersten Monate des Jahres

Der erste Schritt auf dem

Das Team hat alle wichtigen Unterlagen gesammelt,

2021 waren leider genauso Co-

Weg in die Normalität ist ge-

rona-geprägt und angespannt

schafft und auch, wenn in

zum Beispiel die Einwilligungen für das Impfen.

wie die Monate zuvor. Aber im-

den nächsten Wochen und

merhin konnten wir durch die

Monaten sicherlich noch die

Aussicht

bevorstehenden

ein oder andere Hürde ge-

dass wir nur mit den Impfungen unseren Alltag zurück bekommen.

Impfungen gemeinsam positiv

meistert werden muss, so

Deshalb ist es sehr wichtig,

nach vorne blicken und zuver-

können wir aber mit Gewiss-

dass sich so viele Menschen wie möglich impfen lassen.

der

Nach einem Jahr mit Corona ist allen klar,

sichtlich sein, dass wir in diesem Jahr wieder ein

Februar sollte es ursprünglich losgehen, doch

heit sagen, dass uns diese

Stück weit in die Normalität zurückkehren werden.

leider bekamen auch wir gleich zweimal die Info,

Krise insgesamt gestärkt hat!

dass die Termine aufgrund von Lieferengpässen

Wir passen uns besser den

verschoben werden müssen. Triste Ernüchterung:

Gegebenheiten an und sind

Bewohner und Mitarbeiter geimpft werden.

ärgerlich und auch ziemlich frustrierend, doch lei-

wesentlich flexibler geworden

Leider ging das erst mal nicht.

der nicht zu ändern.

im Umgang mit Veränderung.
Und eines ist uns allen durch

Denn es gab Probleme bei der Lieferung vom Impf-Stoff.

Wir blieben hartnäckig und bekamen dann nach

Um gut auf die Impf-Termine vorbereitet zu sein,
haben wir mit der Planung und Umsetzung aller
notwendigen Maßnahmen frühzeitig begonnen.
Das Corona Management Team hatte somit alle
Hände voll zu tun, um notwendige Unterlagen für
die Schutzimpfung einzuholen, darunter auch die
Einwilligung aller Impfberechtigten für die Impfung
gegen das Coronavirus. Eines ist wohl spätestens
nach einem Jahr Pandemie allen klar: nur durch
die Impfung können wir unser gewohntes Leben
zurück bekommen mit einem Mehr an Kontakten
und notwendigen Strukturen. Eine hohe Impfquote
ist die einzige und beste Chance, das Virus nachhaltig zu bekämpfen und die Pandemie in den Griff
zu bekommen.
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einigen Wochen endlich neue Impf-Termine für Anfang März zugesprochen. Und rückblickend können
wir mit Bestimmtheit sagen, dass der Start durchweg gelungen war: zahlreiche Bewohner*innen
und betreuende Mitarbeiter*innen freuten sich über
diese Aussicht und am großen Tag selbst, ist dann

die gemeinsam erlebten vergangenen Monate wohl ganz

Anfang Februar sollten die ersten

Anfang März konnten dann endlich die ersten

deutlich geworden: das ge-

Bewohner und Mitarbeiter geimpft werden.

meinsame Überstehen der

Das hat auch sehr gut geklappt

Krise wird uns zu einem neu-

und alle haben sich über die Impfungen gefreut.

en achtsamen Umgang mit-

auch alles reibungslos verlaufen und war sehr posi-

einander verhelfen.

Gemeinsam werden wir diese Krise überstehen.

tiv emotional besetzt. Bei vielen Anwesenden war

Anna Topo, Marketing

Herzliches Dankeschön an das Corona-Management-Team

eine deutliche Erleichterung zu spüren, alle waren
einfach nur wahnsinnig froh – und teilweise wurde

und an den Krisenstab.

sogar laut gejubelt! Da blieb dann auch das ein

Nachdem also die ersten Impf-Termine in unseren

oder andere Auge vor Rührung nicht trocken. An

Wohnstätten feststanden, waren wir alle sehr er-

dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön

leichtert. Endlich gab es den lang ersehnten Licht-

an das Corona Management und an den Krisen-

blick – endlich waren wir an der Reihe! Anfang

stab für die tolle Organisation!
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Wohnen & Leben
In einer Sterbephase entsteht nicht selten der
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Wunsch nach Raum, belastende Emotionen
mitzuteilen. Fachkräfte der Eingliederungshilfe
sind Zugehörige der Bewohner*innen und werden vom Ambulanten Lighthouse-Hospizdienst
entsprechend mit unterstützt. Die Zusammenarbeit entwickelte sich konstruktiv und fruchtbar. Neben den Einzelbegleitungen entstand
Ende 2019 auch erstmalig ein neues Gruppenangebot für eher ältere Bewohner*innen
im Angela-Fey-Haus. Einmal monatlich bietet

Hospiz-Verein
Bonn Lighthouse
und Lebenshilfe Bonn
Bonn Lighthouse ist ein Hospiz-Verein in Bonn.

eine Gruppe von Hospizhelfer*innen ein Kre-

Kurz BLH.

ativ-Café an (aktuell pausiert dieses Angebot).

Die Mitarbeiter begleiten sehr kranke Menschen.
Und Menschen, die sterben.

10 Jahre Zusammenarbeit

BLH gibt es seit 1992.
2010 gab es den ersten Kontakt

Hospizverein Bonn Lighthouse und Lebenshilfe Bonn

mit der Lebenshilfe Bonn.
In den Wohn-Häusern von der Lebenshilfe Bonn

Bonn Lighthouse (BLH) – Verein für Hospizarbeit

benshilfe Bonn. Es hatte sich dort herumgespro-

wurde 1992 gegründet und ist somit einer der äl-

chen, dass BLH seit einigen Jahren bereits Sterbe-

testen Hospizvereine in Bonn. Die Wurzeln des Ver-

begleitungen im Heilpädagogischen Heim des LVR

eins liegen in der Begleitung von schwerkranken

in Bonn-Vilich durchführte. Da die Themen Sterben,

und sterbenden Menschen mit dem Krankheitsbild

Tod und Trauer auch in den Einrichtungen der Le-

HIV und AIDS. 1995 eröffnete BLH ein eigenes

benshilfe Bonn stärker in den Fokus gerieten, fand

ambulantes Wohnprojekt mit dem Schwerpunkt

ein intensiver Austausch statt. Wir berichteten über

für diese Zielgruppe. Bis heute werden hier bis zu

unsere Erfahrungen in der Sterbebegleitung von

14 Personen in der Regel bis zum Lebensende in

Menschen mit Beeinträchtigung. Außerdem wurde

eigenen Appartements durch Sozialarbeiter*innen

die Arbeitsgruppe „Patientenverfügung in Einfacher

und geschulte ehrenamtliche Hospizhelfer psycho-

Sprache“ angesprochen, die seit etwa zwei Jahren

sozial beraten, begleitet und betreut. Medizinische

in multiprofessioneller und institutionsübergreifen-

und pflegerische Versorgung wird durch externe

der Besetzung an der Broschüre „Zukunftsplanung

Kooperationspartner*innen sichergestellt. Mittler-

zum Lebensende“ arbeitete. Mittlerweile wird die-

weile leben im Betreuten Wohnen in erster Linie

ses Instrument zur Willensfindung für Menschen

schwerkranke Menschen (überwiegend COPD,

mit kognitiven Beeinträchtigungen bundesweit und

onkologische und Lebererkrankungen) mit einer

im deutschsprachigen Ausland in hohem Umfang

zusätzlichen Opiod-Abhängigkeit. Darüber hinaus

genutzt. So entstand ganz schnell Interesse an

begleitet BLH mit seinen ehrenamtlichen Mitstrei-

einer Zusammenarbeit zwischen BLH und der Le-

ter*innen dreimal wöchentlich Patient*innen sowie

benshilfe Bonn. Lighthouse-Ehrenamtliche beglei-

deren An- und Zugehörige auf der Palliativstation

ten seitdem kranke und sterbende Bewohner*innen

Saunders (Uniklinik Bonn). Dabei wird Biografie

im Angela-Fey-Haus, im Marga-Loenertz-Haus und

arbeit von einem Teil der dort aktiven Ehrenamtli-

im Ingeborg-Thomae-Haus. Auch stehen die Hos-

chen angeboten. Zusätzlich unterstützt der Ambu-

pizhelfer*innen als Ansprechpartner*innen für die

lante Hospizdienst sterbende Menschen in ihrem

Mitarbeiter*innen der Wohnstätten zur Verfügung.

häuslichen Umfeld. Und genau in diesem Kontext

Durch die langjährige Zusammenarbeit sind ver-

Christiane Ohl, Geschäftsführung

entstanden die ersten Kontakte 2010 mit der Le-

trauensvolle und nahe Beziehungen entstanden.

Jürgen Goldmann, Koordination Ambulanter

Eine Kombination aus Kaffeetrinken und Bas-

wurden die Themen Sterben, Tod und Trauer

telangebot begeistert Bewohner*innen und

besprochen.

Ehrenamtliche. Hier entstehen Kontakte und

Deshalb wurde ein erster Kontakt zum Verein

Beziehungen, die bei späteren Begleitungen

Bonn Lighthouse aufgenommen.

tragend und wichtig sein können. Seit einigen
Jahren bietet BLH auch Trauerbegleitung für
Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen der
Lebenshilfe Bonn an. Dies geschieht in Ein-

Bonn Lighthouse begleitet kranke und sterbende
Bewohner aus unseren Häusern.

zelgesprächen oder in Team-Beratungen. Ge-

Die Häuser sind das Angela-Fey-Haus,

meinsame Gremienarbeit (z.B. AG Zukunfts-

das Marga-Loenertz-Haus

planung zum Lebensende), Fortbildungen

und das Ingeborg-Thomae-Haus.

und Unterstützung im Aufbau palliativer und
hospizlicher Netzwerke in der Region sind
weitere Arbeitsebenen, in denen eine enge
Kooperation zwischen den beiden Vereinen

Wenn ein Mensch stirbt, gibt es oft viele Fragen.
Oder man möchte einfach darüber sprechen.

besteht. Und es bleibt weiterhin ein dynami-

Die Mitarbeiter von BLH helfen nicht nur

scher und zeitintensiver Prozess, um Hospiz-

den Bewohnern.

und Palliativkultur in der Eingliederungshilfe
nachhaltig zu implementieren. Genau dafür ist
die Zusammenführung der unterschiedlichen
fachlichen Kompetenzen aus Eingliederungs-

Sie sind auch Ansprech-Partner
für die Mitarbeiter im Wohn-Haus.

hilfe und Hospizarbeit, wie sie die Lebenshilfe

Zwischen Bonn Lighthouse und der Lebenshilfe Bonn

Bonn und Bonn Lighthouse seit vielen Jahren

ist eine gute Zusammen-Arbeit entstanden.

erfolgreich praktizieren, unverzichtbar.

Hospizdienst, Trauerbegleitung
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Modulen setzen sie sich mit ihren eigenen Wün-
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schen und Erwartungen sowie den Anforderungen des allgemeinen Arbeitsmarktes auseinander.
Eine Betriebsbesichtigung rundet das Angebot ab.
Nach Abschluss des Kurses wird besprochen, ob
ein Praktikum oder ein BiAp auf dem allgemeinen

werden muss.

Arbeiten außerhalb
der Werkstatt

Judith Rieger: „Danach machen wir vom JOBS-

Arbeit ist für viele Menschen sehr wichtig.

Arbeitsmarkt sinnvoll ist, welche Richtung in Frage
kommt und was dafür gegebenenfalls noch gelernt

TER.team uns auf die Suche nach einer passen-

JOBST
ER
hilft Me .team
mit Beh nschen
inde
der Suc rung bei
einer A he nach
rbeits
außerh stelle
alb
der Wfb
M.

Bonner Werkstätten

„Außer Haus“ arbeiten –

mit einem Betriebsintegrierten Arbeitsplatz

den Tätigkeit. Häufig können wir dabei auf einen
unserer Kooperationsbetriebe zurückgreifen. Das

arbeiten in einer Werkstatt.

ist sehr praktisch, denn sie haben bereits Erfah-

Das ist nicht für alle die richtige Arbeit.

rung in der Zusammenarbeit mit Menschen mit Be-

Sie möchten nicht in der Werkstatt arbeiten.

hinderung.“ Betriebe, die bisher noch keine BiAps
anbieten, unterstützen die Integrationsassistenten
und Jobcoaches vom JOBSTER.team bei der Einrichtung eines solchen Arbeitsplatzes. Darüber hin-

Aber sie finden keine Arbeit andere Arbeit.
Die Bonner Werkstätten haben das JOBSTER.team.

aus begleiten sie die Werkstattbeschäftigten, auch

Das Team hilft, eine Arbeit außerhalb

über den Start hinaus. „Wir sind da, wenn man uns

der Werkstatt zu finden.

braucht – egal um was es geht: wir helfen bei der
Tagesstruktur, unterstützen bei der Beantragung
von technischen Hilfsmitteln und wenn es nötig ist,
schulen wir die Belegschaft des Unternehmens im

So eine Arbeit heißt
Betriebsintegrierter Arbeitsplatz, kurz BiAp.

Arbeit ist ein wesentlicher Bestandteil zur Teilhabe

petenzen unter den Rahmenbedingungen und

Umgang mit behinderungsspezifischen Themen.“,

BiAps sind besondere Arbeitsplätze.

am gesellschaftlichen Leben. Dies gilt für Menschen

Anforderungen des allgemeinen Arbeitsmarktes

so die Integrationsassistentin.

Es gibt sie in manchen Betrieben.

mit Beeinträchtigung ebenso wie für Menschen

anzuwenden und zu erproben. Dabei bleiben sie

ohne Beeinträchtigung. Dabei ist es für Menschen

Beschäftigte der Werkstatt und haben das Recht,

Derzeit planen die Bonner Werkstätten den Ausbau

Diese Betriebe beschäftigen

mit Behinderung oftmals wesentlich schwieriger,

jederzeit in die Werkstatt zurückzukehren.

der betriebsintegrierten Beruflichen Bildung. Die

Menschen mit und ohne Behinderung.

einen geeigneten Arbeitsplatz zu finden – wenn

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen nicht nur in

„Der erste Schritt auf den Weg in den allgemeinen

Arbeitsbereichen der Werkstatt erste Berufserfah-

Das Geld kommt aber immer noch

eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung nicht
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Viele Menschen mit Behinderung

von der Werkstatt.

Arbeitsmarkt ist ein Gespräch mit dem Gruppen-

das Passende für sie ist. Deshalb unterstützt das

rungen machen können, sondern auch in Betrie-

leiter oder der Gruppenleiterin und dem Sozialen

JOBSTER.team, eine Tochtergesellschaft der Le-

ben des allgemeinen Arbeitsmarktes. Judith Rieger:

Dienst in der Werkstatt“, so Integrationsassistentin

„Das ist für uns ein spannendes Arbeitsfeld, das wir

Wenn man eine neue Arbeit außerhalb der Werkstatt

benshilfe Bonn und der Bonner Werkstätten, inter-

Judith Rieger. „Er oder sie sind diejenigen, die die

essierte Werkstattbeschäftigte darin, eine Tätigkeit

in Zukunft viel mehr nutzen wollen, als bisher!“

sucht, muss man zuerswt einen Kurs machen

Fähigkeiten der Werkstattbeschäftigten am besten

außerhalb der Werkstatt zu finden – also „außer

kennen und einschätzen können, ob der Schritt in

Tanja Laidig, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Haus“ zu arbeiten.

den allgemeinen Arbeitsmarkt wirklich Sinn macht.

Bonner Werkstätten

Betriebsintegrierte Arbeitsplätze (BiAp), so der

Denn den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist

Fachbegriff, sind ausgelagerte Arbeitsplätze in Be-

nicht geholfen, wenn sie zwar auf in einem Betrieb

trieben des allgemeinen Arbeitsmarktes. Die Men-

außerhalb der Werkstatt arbeiten, dort aber nicht

schen mit Behinderung sind weiterhin Mitarbeiter

zufrieden sind.“

der Werkstatt, ihre Arbeitsplätze sind allerdings

Befürwortet die Gruppenleitung und der Sozia-

nicht mehr in den Räumen der Werkstatt, sondern

le Dienst den Wunsch, ist der nächste Schritt die

in einem Betrieb des allgemeinen Arbeitsmarktes.

Teilnahme am Werkstatt-Kurs „Fit für den Job“. Hier

Judith Rieger, Integrationsassistenz

Die Arbeitsplätze bieten Menschen mit Behinde-

erhalten die Teilnehmenden Informationen zum Ar-

Mobil: 0163 8302755

rung die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten und Kom-

beiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. In sechs

Tel.: 02222 8302732

Da übt man, was man für einen BiAp braucht und
überlegt, was die richtige Arbeit ist.
Dann sucht das JOBSTER.team nach so einem

KONTAKT

Arbeitsplatz.

Armin Lohrmann, Leitung

Das JOBSTER.team hilft auch beim Start in die

Mobil: 0163 8302215

neue Arbeit oder wenn etwas nicht klar ist.

Tel.: 02222 8302252
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Special Olympics NRW
– dann im Jahr 2022. Die Special Olympics NRW
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sind ein wichtiges Ereignis für die Stadt Bonn und
ein weiterer Baustein auf dem Weg zur chancengerechten Teilhabe in unserer Stadt. Als Gast
geberstadt der Special Olympics wollen wir uns

Diesen Sommer sollte es in Bonn

zur Referenzadresse für den inklusiven Sport, mit

ein großes Sport-Fest geben:

inklusiven Wettkämpfen und barrierefreien Sport-

Für Sportler mit Behinderung.

arealen weiterentwickeln.“
Termin auf www.specialolympics.de/nrw
Die Landesspiele Bonn stehen auch im Jahr 2022

Als Ersatz soll es im Juni einen Tag geben,

Auf www.specialolympics.de/nrw. wird der genaue

an dem sich die Sportler treffen.

Termin zu erfahren sein. Die Landesspiele werden

Was da genau gemacht wird,

mit geistiger und mehrfacher Behinderung in Nord-

– aber auch 2021 ist etwas geplant!

Wegen Corona kommt es aber erst im nächsten Jahr.

unter dem Motto „Bonn – besonders olympisch!“.

das Sport-Highlight für Sportlerinnen und Sportler

Landesspiele
auf 2022 verschoben

Es heißt Special Olympics.

hängt von Corona ab.

rhein-Westfalen. Während der Veranstaltungstage
werden 1.500 Athletinnen und Athleten in der Bundesstadt Bonn erwartet, die in 13 Sportarten ihre

Infos dazu gibt es im Internet:

Wettbewerbe bestreiten. Hinzu kommen ein großes

www.specialolympics.de/nrw

inklusives Rahmen- und Mitmachprogramm u.a. mit

oder auf Facebook:

einer Eröffnungsfeier mit olympischem Zeremoniell,

www.facebook.de/SpecialOlympicsNRW

einer Schlussfeier, einer inklusiven Athletendisco
oder einem Gesundheitsprogramm für Menschen
mit geistiger Behinderung. Der Zutritt zu allen Sport-

und bei Instagram:
www.instagram.de/specialolympicsnrw

und Wettbewerbsstätten ist frei zugänglich.
Die vierten Landesspiele von Special Olympics

Für uns und vor allem für unsere Athletinnen und

Nordrhein-Westfalen (SONRW), die ursprünglich

Athleten ist der Charakter der Landesspiele etwas

Aktionen auch für das Jahr 2021 geplant

vom 23.–  26. Juni 2021 in der Bundesstadt Bonn

ganz Besonderes. Wir wollen ihn auch nicht durch

Auch für das Jahr 2021 plant SONRW bereits Ak-

stattfinden sollten, werden in den Sommer 2022

reduzierte Landesspiele, ohne Rahmenprogramm

tionen in der Bundesstadt. So soll am Samstag,

verschoben. SONRW plant aber auch bereits für

oder den Wegfall von Programmpunkten verlieren.

26. Juni, bereits eine Veranstaltung in Bonn-Hardt-

dieses Jahr Aktionen in Bonn – sofern die Corona-

Darüber hinaus möchten wir unseren Sportlerin-

berg stattfinden. In welcher Form die Veranstaltung

Situation es zulässt.

nen und Sportlern in diesem Jahr zunächst die

durchgeführt wird, hängt von der Entwicklung der

Möglichkeit geben, durch vermehrte Angebote den

Corona-Pandemie ab.Auch hier gibt es auf der Web-

„Großes, buntes und inklusives Fest“

Weg zum Sport und zum Wettkampf im Sinne der

site von SONRW, www.specialolympics.de/nrw

„Aufgrund der Entwicklungen der Corona-Pande-

Landesspiele zurückzufinden. Im Gegensatz zum

sowie in den Sozialen Medien auf Facebook

mie haben wir uns gemeinsam mit der Bundes-

Profisport ist es ihnen, wie uns allen, nicht möglich

(www.facebook.de/SpecialOlympicsNRW) und

stadt Bonn entschieden, die Landesspiele in das

ihren Sport auszuüben. Landesspiele sind für uns

Instagram (www.instagram.de/specialolympicsnrw)

nächste Jahr zu verlegen. Wir möchten in Bonn

alle ein Höhepunkt, auf den wir hinarbeiten. Dies

immer die aktuellen Informationen. Es lohnt sich

ein großes, buntes und inklusives Fest feiern, das

war und ist aktuell bis zum Sommer 2021 aber

also, SONRW zu folgen. Außerdem werden auch

möglichst viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer

nicht möglich“, so Gerhard Stiens, Präsident von

im Rahmen des Sommerferienprogramms von

und die Bonner Bevölkerung einbeziehen soll. Un-

Special Olympics Nordrhein-Westfalen.

SONRW verschiedene inklusive Aktionen für Kin-

sere Landesspiele leben von Emotionen und vor
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der und Jugendliche in Bonn angeboten. Die Aus-

allem von Begegnungen. Es ist aktuell nicht davon

„Wichtiges Ereignis für die Stadt Bonn“

auszugehen, dass wir im Juni 2021 Landesspiele

„Die Verschiebung der Landesspiele ist bedauerlich,

wie in den vorherigen Jahren, 2019 in Hamm oder

aber richtig“, so Katja Dörner, Oberbürgermeisterin

2017 in Neuss, erleben können. Deshalb haben

der Bundesstadt Bonn. „Wir freuen uns sehr auf

wir entschieden, die Veranstaltung zu verschieben.

die Landesspiele und das tolle Rahmenprogramm

schreibung hierzu wird im Mai veröffentlicht.
Sebastian Bergmann, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit SPONRW

Das Team von Special Olympics NRW
(auf dem Foto links nach rechts):
Nicolai Herrmann, Aktionstage & Sport
Sebastian Bergmann, Marketing
Anna-Lena Schiel, Geschäftsleiterin
Marc Albert, Projekt-Leiter der Landesspiele in Bonn
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Ihre Unterstützung

Willkommen bei der Lebenshilfe Bonn e.V.

5 Gute Gründe,
uns zu unterstützen

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.
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Mitgliedscha

Name

Name

Vorname

Geburtsdatum

Straße

PLZ

Ort

E-Mail

Telefon

Ihrer

Ich zahle folgenden Mitgliedsbeitrag:

Als Mitglied helfen Sie uns, Teilhabe für Menschen mit Behinderung in unserer Region zu ermöglichen. Helfen Sie bitte mit und unterstützen Sie uns dauerhaft durch Ihre Mitgliedschaft.
Ganz gleich, ob als Elternteil oder Angehöriger, als Fachkraft oder interessierter Unterstützer.

Regulärer Mitgliedsbeitrag:

n

jährlich 50 Euro

Familienbeitrag (z. B. für beide Ehepartner)

n

jährlich 75 Euro

Beitrag für Menschen mit Behinderung (ab 18 Jahre)
(bitte Kopie des Schwerbehindertenausweises beifügen)

n

jährlich 12 Euro

Ich bin bereit einen höheren Beitrag zu zahlen von

n

jährlich _______ Euro

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

______________________________________________

Mit Ihrem Beitrag ermöglichen Sie uns, für Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung im
Großraum Bonn einzutreten.

X

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

Ort / Datum

Unterschrift
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✃

Bitte Angaben auf der Rückseite unbedingt ausfüllen

➞

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

n

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 einzulösen.
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

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

D E			
IBAN		

Bank

BIC

Kontoinhaber (falls abweichend)

X
Ort/Datum

n

Unterschrift / ggf. gesetzlicher Betreuer

Ich überweise den Betrag auf das Konto der Lebenshilfe Bonn e.V. bei der Sparkasse
KölnBonn, IBAN: DE 88 3705 0198 0000 0752 67

QUALIFIZIERUNG
Wir ﬁnden heraus, welche
Arbeit zu Ihnen passt und
bereiten Sie darauf vor.

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.

ARBEIT
Wir bieten tolle Arbeitsplätze in vielen interessanten Bereichen.

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

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.

X
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

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

und schwerstbehinderte Mitarbeitende.

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Besondere Angebote auch für ältere

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

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

LERNEN SIE IHREN
NEUEN JOB KENNEN:

VERMITTLUNG
Wir ﬁnden Arbeitsplätze
außerhalb der Bonner
Werkstätten für Sie.

SIE HABEN FRAGEN?
02222/83 02-293
Weitere Infos unter
www.bonnerwerkstaetten.de

Ihre Unterstützung

Einfache Sprache

Folgen Sie uns auf
Facebook und Instagram
Soziale Medien gehören zu unserem Alltag dazu.
Soziale Medien sind zum Beispiel:
• Face-Book
• Instagram

Instagram

In den Sozialen Medien können wir miteinander reden
und unsere Erlebnisse miteinander teilen.
Auch die Lebenshilfe Bonn ist in den Sozialen Medien.

Soziale Medien

Wir möchten in der Öffentlichkeit bekannter werden.
Und wir möchten auch weitere Unterstützer, Kollegen,
Spender und Mitglieder finden.

Helfen Sie dabei, unsere Arbeit sichtbar zu machen
Die Sozialen Medien, darunter beispielsweise

Machen Sie mit auf unserer Facebook und Insta

Facebook und Instagram, sind heute allgegen-

gram Seite!

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 bekannter werden, Inklusion stärken, Barrieren abbauen und das Miteinander in der Gesellschaft
fördern. Außerdem möchten wir Unterstützer,
Förderer, freiwillig Engagierte, Spender und natürlich 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.
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Klicken Sie bei unseren Beiträgen gerne auf „Ge-

Helfen Sie uns dabei!
Wenn Sie einen Beitrag von uns

Facebook

auf Face-Book oder Instagram sehen,

fällt mir“, kommentieren und teilen Sie unsere

dann klicken Sie auf Gefällt mir.

Posts mit Ihren Freunden. Laden Sie Ihre Freunde

Oder kommentieren Sie unseren Beitrag.

ein, unsere Seite zu abonnieren: je größer unsere

Oder teilen Sie ihn weiter mit Ihren Freunden.

Community wird, desto mehr Menschen erreichen wir! Werden Sie zu einem Lebenshilfe-Botschafter und zeigen Sie, dass Sie unsere Werte

Sie können unsere Seite auch abonnieren.
Das ist kostenlos.

teilen: Miteinander, Teilhabe, Vielfallt, Wertschätzung, 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

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
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Lebenshilfe Bonn
Kessenicher Straße 216
53129 Bonn
Telefon 0228 55584-0
www.lebenshilfe-bonn.de

