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Sehr geehrte  
Mitglieder und Freunde  
der Lebenshilfe,

Mitreden ist das Schwerpunktthema dieses Magazins. Wir alle re-
den gerne mit, wenn es um Themen geht, die uns interessieren, wie 
z.B. Fußball, Ferienziele oder die Tagespolitik. Wir teilen unsere Mei-
nung und Ansichten Menschen mit, denen wir begegnen und die wir 
kennen oder mögen. Und hören uns die Ansichten unseres Gegen-
übers an. Schnell ist man im Gespräch, wie es im Rheinland gerne 
gepflegt wird.  

Die Situation ist eine ganz andere, wenn wir auf Menschen treffen, 
für die diese Spielregeln nicht gelten. Über meinen Sohn Markus habe 
ich früh gelernt, dass es auch andere Formen des Mitredens gibt. Un-
ser Sohn kann recht gut sprechen. Aber er braucht Zeit, manchmal viel 
Zeit, die richtigen Wörter zu finden. Ich ertappe mich öfter dabei, seine 
Sätze zu vervollständigen oder ihm Wörter anzubieten. Vielleicht len-
ke ich ihn dabei manchmal in Richtungen, die er eigentlich gar nicht 
beabsichtigt hatte.

Schwieriger wird es für uns angeblich „schwer mehrfach Normalen“ 
(Zitat von unserem Bundesbehindertenbeauftragten, eine Umkehrung 
des oft gebrauchten Begriffs schwer mehrfach behindert), wenn Men-
schen mitreden möchten, die uns noch mehr Geduld abverlangen, 
weil sie vielleicht überhaupt nicht oder nur sehr eingeschränkt die 
Möglichkeit haben, über Sprache zu kommunizieren. 

Gut erinnern kann ich mich an erste Erfahrungen mit Mitgliedern 
von Lebenshilferäten beim Landesverband und der Bundesvereini-
gung der Lebenshilfe, einige Zeit bevor wir bei der LH Köln selbst 
einen Lebenshilfe-Rat hatten. Eine Frau oder ein Mann mit Handicap 
meldete sich zu einem Thema und sprach gemäß ihren/seinen Mög-
lichkeiten und alle hörten zu. Ich schaute in die Runde, in die Gesichter 
– es regte sich keine Ungeduld. Alle nahmen sich die Zeit zuzuhören. 

Das ist eine relativ neue Entwicklung. Lange war der Gedanke der 
Fürsorge eine tragende Säule der Lebenshilfe. Als Eltern zum Beispiel 
für menschenwürdige Wohnbedingungen, für angemessene Arbeits-
möglichkeiten oder für die Schulpflicht ihrer Kinder kämpften, wagten 
sie wahrscheinlich nicht einmal davon zu träumen, dass diese Kinder 
einmal für sich selbst sprechen würden.
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Heute ist es unsere Aufgabe, Menschen mit 
geistiger Behinderung immer mehr Möglichkei-
ten zu eröffnen, mitzureden. Wenn wir sie nicht 
fragen, können wir nicht wissen, was sie möch-
ten. Auch wenn wir Meinungen und Wünsche hö-
ren, die wir so nicht erwartet hätten oder die uns 
nicht gefallen, müssen wir unvoreingenommen 
zuhören.

Was unternimmt die Lebenshilfe Köln in diesem 
Zusammenhang konkret? 

•  Seit 2008 haben wir einen Lebenshilfe-Rat. Da-
für haben wir im Jahre 2010 unsere Satzung 
mit großer Zustimmung auf der Mitgliederver-
sammlung geändert. Aufgabe des Lebenshilfe-
Rates ist es, den Vorstand zu beraten. Es gibt 
regelmäßige Treffen der beiden Gremien. 

•  In unseren Wohnstätten gibt es seit vielen Jah-
ren einen Bewohnerbeirat, wie es das Wohn- 
und Teilhabegesetz vorschreibt. 

•  Um überhaupt mitreden zu können, brauchen 
manche Menschen Hilfestellung durch Unter-
stützte Kommunikation (UK). UK bietet nicht-
sprechenden Menschen viele Möglichkeiten, 
zum Beispiel mit Hilfe von Symbolkarten oder 
Gebärden verstanden zu werden. Die Lebens-
hilfe Köln baut zur Zeit eine UK-Beratungsstelle 
auf.

•  Sprach-Barrieren müssen abgebaut werden. 
Viele Informationen kann man in wenigen ein-
fachen Worten zusammenfassen. Die Lebens-
hilfe Köln hat seit kurzem ein Büro für Leichte 
Sprache, das Texte in leichter Sprache verfasst 
oder in leichte Sprache übersetzt.

Selbstverständlich sind nach wie vor Eltern 
ein wichtiger Stützpfeiler unseres Vereins. Im 
Alltag sind sie es, die sich für die Rechte und In-
teressen ihrer behinderten Kinder stark machen. 
Häufig erreicht man mehr, wenn man sich zu-
sammenschließt, um gemeinsam für eine Sache 
zu kämpfen. Mehrere Jahre lang haben sich bei-
spielsweise Eltern unter dem Dach der Lebens-
hilfe Köln für zuverlässige Ferien- und Freizeit-
angebote an Förderschulen eingesetzt. Wenn es 

auch nicht den großen politischen Durchbruch 
gab, so konnten doch die Ferienangebote für 
Kinder und Jugendliche mit Behinderung in Köln 
spürbar ausgebaut werden.

Die Lebenshilfe Köln als Verein redet auch 
mit. Bei der Stadt Köln, dem Landschaftsver-
band und bei Verbänden und Vereinen von an-
deren Behindertenorganisationen werden wir 
gehört und sogar um Rat gefragt. Im vergange-
nen Jahr haben wir auf Missstände in einer Köl-
ner Förderschule hingewiesen, per Brief an die 
Schulleitung und an die zuständige Aufsichtsbe-
hörde. Glücklicherweise konnten die Missstände 
zeitnah ausgeräumt werden.

Der Vorstand und unsere Geschäftsleitung 
diskutieren mit den engagierten Mitgliedern 
unseres Beirats über Themen wir PID (Präim-
plantationsdiagnostik). Unserem Beirat gehören 
mehrere Politiker verschiedener Parteien an, die 
uns ausdrücklich gebeten haben sie anzuspre-
chen, wenn in Gesetzgebungsverfahren die Inte-
ressen der Menschen mit geistiger Behinderung 
berührt werden. 

All diese Beispiele stehen für erfolgreiches 
Mitreden und Mitmischen von und für Menschen 
mit Behinderung. Gemeinsam können wir viel 
erreichen! Ich danke allen, die unsere Arbeit mit 
ihrer Mitgliedschaft, ihrem Engagement und mit 
Spenden unterstützen und die Lebenshilfe Köln 
zu einem bunten, lebendigen und „mitredenden“ 
Verein machen.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

Michael Schmidt
Vorstandsvorsitzender
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Die Lebenshilfe Köln ist eine Selbsthilfeorganisation und 
ein kompetenter Anbieter von Dienstleistungen. Sie wurde 
1959 gegründet. Zu den mehr als 600 Mitgliedern gehö-
ren Menschen mit Behinderung, ihre Angehörigen, sowie 
Freunde und Förderer. 

Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen mit geisti-
ger Behinderung so selbstbestimmt wie möglich mitten 
in der Gesellschaft leben können. Dazu müssen sie die 
Unterstützung erhalten, die sie benötigen.

Wir stärken Menschen mit Behinderung und ihre Famili-
en. Wir informieren umfassend, bieten fachliche Unterstüt-
zung und geben Gelegenheit zum Austausch.

Unsere vielfältigen Angebote umfassen:
Beratungsstelle, Familienunterstützende Dienste, Sozial-

pädagogische Familienhilfe, Kinder- und Jugendfreizeitakti-
vitäten, Integrationshilfen in Schulen und Kindertagesstät-
ten, persönliche Assistenz, sowie stationäre und ambulante 
Wohnangebote. 

Die Beratungsstelle der KoKoBe Mülheim (Koordinie-
rungs-, Kontakt- und Beratungsstelle) befindet sich auch 
in unserer Geschäftsstelle. Hier können sich erwachsene 
Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Angehörigen 
zum Thema Wohnen beraten lassen. 

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende 
oder durch Ihre Mitgliedschaft. 
Den Mitgliedsantrag schicken wir Ihnen gerne zu. 
Sie können ihn auch von unserer Homepage 
www.lebenshilfekoeln.de herunterladen. 

Durch Ihre Förderung können wir viel bewegen.

Für Ihren Mitgliedsbeitrag und für jede Spende erhalten 
Sie von uns eine Zuwendungsbescheinigung.

Kontakt
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung 
Ortsvereinigung Köln e.V.

Berliner Straße 140-158
51063 Köln (Mülheim)

Telefon: 0221/ 98 34 14-0
Fax  0221/ 98 34 14-20
E-Mail: info@lebenshilfekoeln.de
Homepage: www.lebenshilfekoeln.de

Bankverbindung:
Sparkasse KölnBonn, 
Kto.-Nr.: 555 20 88
BLZ 370 501 98

Lebenshilfe Köln  
Wer wir sind – was wir tun

Darüber hinaus bieten wir ein umfangreiches Fortbil-
dungsprogramm an. Fast alle Bildungsangebote sind für 
Mitglieder kostenfrei.

Unsere Dienste stehen allen Rat- und Hilfesuchenden 
offen.
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Lieber Leser!

Die Lebenshilfe ist ein großer Verein.

Hier können viele Leute mitreden.

Wir hören zu:

• wenn Eltern etwas sagen,
•  wenn Menschen mit Behinderung  

etwas sagen,

• wenn Mitarbeiter etwas sagen.

Wir reden auch mit Politikern.

Was gesagt wird, ist wichtig!

Es verändert unsere Arbeit.

In diesem Heft gibt es viele Beispiele  
fürs Mitreden.

Viel Spaß beim Lesen!

Matthias Toetz & Silke Mertesacker
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Aus eigener Erfahrung weiß ich: Bei der Le-
benshilfe Köln mitzureden und mitzubestimmen 
lohnt sich!

Das Leben mit einem behinderten Kind ist 
neben den alltäglichen Belastungen wie Beruf, 
Familie und Haushalt anstrengend! Man ver-
bringt viel Zeit bei Ärzten, Therapeuten, führt Ge-
spräche mit Kita, Schule, Wohnstätte, Werkstatt, 
damit alles möglichst rund läuft. Jeder von uns 
hat den Wunsch, das behinderte Kind in allen Le-
bensbereichen gut voran zu bringen. Wann und 
wie also sollen wir noch Zeit und Kraft aufbringen, 
uns für Themen, die die Familie nicht unmittelbar 
betreffen, zu engagieren? 

Im Gegensatz zu den Alltagstätigkeiten, bei 
denen wir vielen Zwängen unterliegen, basiert 
die ehrenamtliche Tätigkeit auf Freiwilligkeit. 
Hier kann man eigene Schwerpunkte setzen, 
man kann sich austauschen, erhält neue Infor-
mationen und Impulse. Es macht Spaß, sich in 
Gemeinschaft für Menschen mit Behinderung 
und ihre Belange einzusetzen. Jeder kann etwas 
geben.

Ich bin Mutter eines 9-jährigen Mädchens mit 
geistiger Behinderung und bringe mich an ver-
schiedenen Stellen (Klassen- und Schulpfleg-
schaft, Vorstand der Lebenshilfe Köln) ein. Die 
ehrenamtliche Tätigkeit bereichert mein Leben. 
Ich trage soziale Verantwortung und bekomme 
für meinen Einsatz eine Menge zurück!

Unter dem Dach der Lebenshilfe Köln setzen 
wir uns z.B. mit einer Elterngruppe seit 2009 da-
für ein, dass für behinderte Schulkinder in Köln 
Ferienbetreuungsangebote ausgebaut werden 
und eine verlässliche Ganztagsbetreuung wäh-
rend der Schulzeit (auch an unterrichtsfreien Ta-
gen) geschaffen wird. Dazu haben wir Petitionen 
und Briefe an die Politik in Kommune und Land 
geschrieben, uns immer wieder mit Verantwort-
lichen aus Verwaltung und Politik getroffen und 
die Presse eingebunden. Es ist ein sehr dickes 
Brett, an dem wir bohren und wir sind stellenwei-
se auch frustriert, zwar auf Verständnis und Be-
dauern bei den Verantwortlichen zu stoßen, aber 
aufgrund der derzeitigen Gesetzeslage keine 
Lösungen erarbeiten zu können. Dennoch haben 
wir mit der Elterninitiative erreicht, dass die Guil-
leaume-Stiftung bis zum Jahr 2013 die jährliche 
Ausschüttung für die Durchführung von Ferien-
maßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Be-
hinderung um 30.000,- € erhöht hat. Außerdem 
gibt es stadtweit aufgrund unserer Bestrebungen 
nun zunehmend Plätze bei inklusiven Ferienan-
geboten. Unsere Bemühungen haben sich in die-
ser Hinsicht also gelohnt!

Unser Verein lebt von Menschen, die mit-
machen. Machen Sie auch mit! Es gibt bei der 
Lebenshilfe viele Möglichkeiten. Wir freuen uns 
über jede Unterstützung! 

Gemeinsam verändern! 
Neue Wege gehen! 

Lebenshilfe verbindet!
von Anke Stockdreher
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„ Das maschinell geführte Vereinsregister tritt für eine Seite des Registers an die Stelle 
des bisherigen Registers, sobald alle Eintragungen dieser Seite in den für die Vereins-
registereintragungen bestimmten Datenspeicher aufgenommen und als Vereinsregis-
ter freigegeben worden sind.“ 

?????????

  Alles verstanden? Wenn nicht, dann helfen wir Ihnen gerne weiter!
 In der Lebenshilfe Köln gibt es ein neues Angebot.

    Büro für Leichte Sprache 

 Wir übersetzen für Sie schwierige Texte kostengünstig in Leichte
 Sprache. Wir verfassen für Sie Texte in Leichter Sprache. 
 Wir informieren Sie über Leichte Sprache. Sprechen Sie uns an!

Kontakt: Ella Sebastian,  Telefon 983414-0

HALT
Leichte 
Sprache

Engagieren Sie sich
Wir brauchen Eltern, die Initiativen wie beschrie-

ben durch gemeinsames politisches Engagement 
unterstützen. Viele finden leichter Gehör als eine 
Handvoll Leute – und es gibt auch in der Zukunft noch 
viele Türen, an die wir anklopfen müssen, um neue 
Wege mit unseren behinderten Kinder beschreiten 
zu können.

Werden Sie Mitglied
Jeder Verein ist nur so stark wie seine Mitglieder. 

Gestalten Sie die Zukunft gemeinsam mit uns! Mit Ih-
rer Mitgliedschaft verleihen Sie unserem politischen 
Engagement für Menschen mit Behinderung mehr 
Gewicht und unterstützen unsere Arbeit mit Ihrem 
Mitgliedsbeitrag auch finanziell.  

Unterstützen Sie unsere Arbeit mit  
Spenden

Ob klein oder groß – wir freuen uns über jede Spen-
de! Viele Angebote wie Elterngruppen, Freizeitaktionen 
für Kinder und Jugendliche und Fortbildungen finanzie-
ren wir zum Großteil aus Spenden. Schon mit 10 oder 20 
Euro können Sie viel bewirken!

Kommen Sie zu uns
Bei der Mitgliederversammlung 2011 in unserer neu-

en Geschäftsstelle waren erfreulich viele Mitglieder an-
wesend und haben die Gelegenheit genutzt, Fragen zu 
stellen und Wünsche zu äußern. Auch hiervon lebt die 
Lebenshilfe! So bekommen wir neue Impulse und das 
gegenseitige Kennenlernen bereichert nicht nur die Ar-
beit, sondern ist auch zwischenmenschlich schön! Besu-
chen Sie uns auch zu Festen, Fortbildungen oder sonsti-
gen Veranstaltungen. 

Sie werden feststellen, Lebenshilfe Köln verbindet!
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Boris ist 12 Jahre alt. Er spricht nicht. Seine Eltern, sei-
ne Lehrer, sein Schulbegleiter, seine Mitschüler – eigent-
lich alle in seinem Umfeld kennen Situationen, in denen sie 
gerne wissen wollen, was Boris sagen möchte, aber sie 
können ihn nicht verstehen. Wie können wir Boris besser 
verstehen? Wie können wir wissen, ob und was Boris sagen 
möchte, was er denkt oder fühlt? Wie kann Boris sagen, 
dass er Schmerzen hat? Wie kann er sagen, dass er lieber 
Käse statt Wurst aufs Brot möchte? Wie kann Boris sagen, 
dass er die Musik, die seine Schwester hört, total nervtötend 
findet?

Für Boris und andere Menschen, die nicht oder kaum 
sprechen können, gibt es alternative Wege, mitzureden: 
Unterstützte Kommunikation (UK) bietet viele Angebote 
und Möglichkeiten, ohne Sprechen verstanden zu werden. 
Manche Menschen können über Blicke und Körperzeichen 
etwas ausdrücken, andere benutzen Gebärden oder Foto-
karten. Andere zeigen auf Symbole oder benutzen Kommu-
nikationsgeräte mit Sprachausgabe. In allen Fällen geht es 
darum, dass wir Menschen, die sich nicht über Lautsprache 
äußern können, Wege eröffnen, damit wir uns gegenseitig 
besser verstehen.

UK ist mehr als ein nettes Freizeitangebot. UK ist ein 
wichtiger und unverzichtbarer Teil im Leben von Menschen, 
die nicht sprechen können.

Ob und wie erfolgreich eine Person mit UK zu kommu-
nizieren lernt, hängt maßgeblich von uns, dem Umfeld ab. 
Darum ist es wichtig, dass Eltern, Angehörige und Mitarbei-
ter durch Fortbildungen, Beratungen und Möglichkeiten des 

Austauschs unterstützt werden.
Viele Mitarbeiter der Integrationshilfe begleiten Schüler, 

die auf UK angewiesen sind. Daher gehört UK zu den wich-
tigen Werkzeugen im „Werkzeugkoffer“ der Schulbegleiter. 
Neben der Möglichkeit, sich durch interne Fortbildungen 
rund um das Thema weiterzubilden, gibt es für sie beglei-
tende Angebote wie Beratung oder Fallbesprechungen in 
der „UK-Supervision“.

Das Angebot der Beratung besteht nicht nur für Mitarbei-
ter der Integrationshilfe sondern für alle Ratsuchenden. Die 
Beratungsstelle UK & Autismus (BUKA) richtet sich dabei 
mit ihren Angeboten vor allem an Menschen mit komplexen 
Störungs- und Behinderungsbildern, wie z.B. Wahrneh-
mungsstörungen oder Autismus. 

Seit 2011 haben Eltern mit einem nichtsprechenden Kind 
die Möglichkeit, sich in einer Elterngruppe über ihre alltäg-
lichen Erfahrungen mit UK auszutauschen und über ver-
schiedene Aspekte der UK informieren zu lassen.

Im März ist mit der UK-Gruppe ein weiteres Angebot hin-
zugekommen. Einmal monatlich können sich Jugendliche 
und junge Erwachsene, die mit einem Talker kommunizie-
ren, treffen und austauschen.

Noch gibt es vieles, was sich verbessern lässt. Aber wir 
sind auf einem guten Weg.

Verstanden werden durch Unterstützte Kommunikation (UK)
von Claudio Castaneda

Alle  
reden 
mit! 

Haben Sie Fragen? Benötigen Sie eine Beratung? 
Sie erreichen mich am besten per E-Mail unter 
claudio.castaneda@lebenshilfekoeln.de



Meine Tochter Hannah wird bald 18 Jahre alt. Sie ist sehr 
mitteilungsbedürftig, kann aber nicht sprechen. Daher be-
gleitet und beschäftigt mich das Thema Unterstützte Kom-
munikation schon seit vielen Jahren: Wie kann ich dazu 
beitragen, dass Hannah sich auch Fremden gegenüber ver-
ständlich machen kann, um ein möglichst hohes Maß an 
Selbständigkeit und Selbstbestimmung zu erlangen? Die 
„Sprachlosigkeit“ meiner eigentlich sehr mitteilungsbedürf-
tigen Tochter verfolgte mich zeitweise bis in meine (Alb-)
Träume. Ich weiß von vielen anderen Eltern, dass es ihnen 
genauso geht – sie sind verzweifelt auf der Suche nach al-
ternativen Kommunikationsformen, sind aber oft ratlos und 
finden nicht die notwendige Unterstützung.

Ich habe mich ständig über verschiedene Formen der 
Unterstützten Kommunikation informiert. Im Laufe der Jahre 
hat Hannah einiges ausprobiert: einen Alpha-Talker, Gebär-
den-Sprache, Kommunikationstafeln, leider brachte nichts 
den durchschlagenden Erfolg. 

Erst als wir vor drei Jahren eine regelmäßige UK-Bera-
tung im Kinderneurologischen Zentrum in Bonn begonnen 
haben, wurde für uns das Thema UK zu einer Erfolgsge-
schichte. Hannah kommuniziert mittlerweile seit über zwei 
Jahren begeistert und kompetent mit einem Talker (Mini 
Merc). Sie zeigt uns jeden Tag eindrucksvoll, dass sich alle 

Anstrengungen lohnen und dass UK auch bei Menschen mit 
kognitiven Einschränkungen funktionieren kann. Durch den 
Talker haben wir Hannah neu kennengelernt, denn sie kann 
uns jetzt Wünsche, Ängste und Gedanken mitteilen, die viel 
weiter reichen als wir es für möglich gehalten hätten. Dar-
über hinaus ist sie selbstbewusster und offener geworden. 

Dass wir jetzt auf einem so guten Weg sind, ist sicherlich 
auch der Unterstützung der Lehrer, der elterlichen Beharr-
lichkeit und vor allem Hannahs Willen sich mitzuteilen zu 
verdanken. Den großen Unterschied zu den früheren Fehl-
versuchen macht aber die regelmäßige Beratung. Es reicht 
eben nicht, einem nichtsprechenden Menschen mit geisti-
ger Behinderung Bildkarten oder einen Talker zur Verfügung 
zu stellen. Vielmehr muss erst einmal ein grundsätzliches 
Kommunikationsverständnis angebahnt und weiterentwi-
ckelt werden. Dabei geht es um Themen, die für uns ziem-
lich banal klingen. Zum Beispiel musste Hannah erst lernen, 
dass es ihr einen Nutzen bringt, wenn sie den Talker ein-
setzt. Oder dass sie nicht nur erzählen, sondern auch Fra-
gen stellen kann, um mit anderen ins Gespräch zu kommen. 
Dass es Sinn macht, Sätze zu bilden, anstatt nur Einzelwor-
te zu verwenden. Für einen Menschen, der nie „klassisch“ 
kommunizieren konnte, ist das nicht so einfach. 

Es tauchen auch immer wieder Fragen und Schwierig-
keiten auf, bei denen wir Eltern Unterstützung brauchen. 

Unterstützte Kommunikation

Ein Talker allein macht noch keine UK
Warum regelmäßige UK-Beratung so wichtig ist
von Annette Lantiat

Unterstützte Kommunikation || 9
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Ab und zu findet Hannah ihren Talker beispielsweise tagelang völlig 
uninteressant und lässt ihn einfach links liegen. Früher hätte uns das 
nervös gemacht, „wo wir doch jetzt schon das teure Gerät haben…“. 
In der Beratung haben wir gelernt, dass solche Phasen ganz normal 
sind und wir keinen Druck auszuüben brauchen. Unsere gelassenere 
Haltung wirkt sich positiv auf Hannahs Kommunikationsverhalten aus. 
Auch bei der ständigen Anpassung des Wortschatzes von Hannahs 
Talker an ihre Bedürfnisse und Lebenswelt werden wir unterstützt. 
Ohne detaillierte Planung, technische und linguistische Vorkenntnisse 
ist das ein fast unmögliches Unterfangen.

Leider sind UK-Beratungsmöglichkeiten in Deutschland immer noch 
sehr rar. Da UK-Beratung im Gegensatz zu Sprachtherapie oder ande-
ren Therapieformen nicht von den Krankenkassen bezahlt wird, exis-
tiert der Beruf des UK-Beraters offiziell noch nicht. Auch Erziehern, 
Lehrern und Mitarbeitern von Werkstätten und Wohneinrichtungen 
fehlt häufig das Know How, weil das Thema UK in den entsprechenden 
Ausbildungen bzw. Studiengängen wenn überhaupt eine sehr unterge-
ordnete Rolle spielt.

Damit die Anbahnung von UK gelingen kann, sind fachliche Bera-
tung und Unterstützung aber zwingend erforderlich. Diese Beratung 
muss unabhängig sein und darf sich nicht nur auf die Auswahl und Be-
antragung eines Hilfsmittels, beispielsweise eines Talkers, beschrän-
ken. Sie muss die unterstützt kommunizierende Person dauerhaft 
begleiten und alle Menschen aus ihrem Umfeld (Eltern, Kita, Schule, 
Werkstatt, Wohneinrichtung etc.) in die Kommunikationsplanung mit 
einbeziehen. Ich freue mich daher sehr, dass bei der Lebenshilfe Köln 
zur Zeit eine Beratungsstelle für UK aufgebaut wird, an die sich ratsu-
chende Eltern wenden können.

Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass regelmäßige UK-Beratung 
in Deutschland nicht refinanziert wird. Hier muss dringend nachgebes-
sert werden! Denn auch nichtsprechende Menschen haben etwas zu 
sagen und dürfen nicht benachteiligt oder gar vergessen werden! 

 
WAITS GmbH 

Schanzenstraße 7   
51063 Köln  

Tel: 0221– 45338624  
Fax: 0221– 45338626  

Internet: www.waits-gmbh.de   
E-Mail: info@waits-gmbh.de   

 Wir sind: 

„Virtualisieren 

 http://www.waits-gmbh.de/startseite/vmware/ 

Sie  ihre Infrastruktur 

einfach 
mit uns und 

So leicht 

haben Sie noch nie  

IT-Kosten gespart. 

“ 
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Jonas wird bald 13 Jahre alt. Er besucht die 
Sebastianusschule mit dem Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung.Seit letztem Schuljahr hat 
Jonas eine Schulbegleitung.

Jonas ist ein freundlicher Junge, der gerne lus-
tig ist und Wortspiele liebt.

Jonas ärgert sich selten und ist sehr geduldig. 
Oft stoppen wir ihn in seinen Aktivitäten, weil er 
seinen Vorlieben auch dann nachgeht, wenn er 
gerade etwas anderes tun soll. Er erlebt also un-
zählige Situationen am Tag, in denen er etwas 
nicht darf, oder erst später machen soll. Jonas 
versucht sich dann zwar durchzusetzen, aber er 
wird nur ganz selten richtig wütend. Ungewöhn-
lich für einen Jungen mit Autismusspektrums-
törung (ASS). Deshalb war auch zum Zeitpunkt 
seiner Einschulung noch gar nicht genau diag-
nostiziert, wo seine Schwierigkeiten lagen. Seine 
Eltern und die engagierten Klassenlehrer haben 
sich aber dafür eingesetzt, Jonas bestmöglich 
zu fördern. Dazu gehörte auch das Einfordern 
einer Diagnose. Als klar wurde, dass er viele au-
tistische Verhaltens-, Erlebens-, und Denkweisen 
zeigt, konnte auch in der Förderung gezielter auf 
ihn eingegangen werden.

Mit der Diagnose war es leichter, eine Schul-
begleitung für Jonas durchzusetzen. So lernte ich 
Jonas kennen und bin seit Sommer 2011 jeden 
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Jonas sagt, 
was er will 
von Steffi Comes

Tag mit ihm in der Schule. Ich bin Heilpädagogin 
und habe in der Vergangenheit in verschiedenen 
Wohneinrichtungen gearbeitet, unter anderem für 
Menschen mit ASS.

Oft stehe ich vor dem Problem, dass ich nicht 
weiß, warum Jonas eine Aufgabe nicht erledigen 
kann oder will. Oft unterstelle ich ihm Unwillen, 
merke aber im Nachhinein, dass er einfach die 
Aufgabe nicht verstanden hat.

Manchmal, wenn Jonas mal wieder ganz 
spontan den Raum verlassen will, dauert es eine 
Weile, bis ich verstehe, dass er einfach nur zur 
Toilette muss, oder sein Frühstück holen möchte.

Oder Jonas hat einfach eine Frage. Das führt 
häufig zu langem Rätselraten, und dafür ist 
nicht immer Zeit. So muss er auf Antworten oft 
verzichten. Denn Jonas spricht nicht. Nein, das 
stimmt nicht. Jonas spricht ganz viel. Leider kann 
ihn aber oft niemand verstehen. Jonas spricht 
in Lautsprache und Wortmelodien. Er ist richtig 
clever darin, Ideen zu erfinden, wie ihn seine Mit-
menschen verstehen.

Unterhalten sich Lehrer oder Klassenkamera-
den z.B. über einen Geburtstag, dann „quatscht“ 
er ganz schnell dazwischen, indem er die Melo-
die von „happy birthday“ anstimmt. Dann zeigt er 
auf Personen.

Jonas mit Steffi Comes 
beim Einkaufen
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Für mich heißt das, dass er wissen möchte, 
wann die entsprechende Person Geburtstag hat. 
Vielleicht fragt er aber auch, ob er zur Feier ein-
geladen ist? Oder wie lang es noch bis zu seinem 
eigenen Geburtstag dauert?

Solche Missverständnisse können schon zu 
Frustrationen führen. Aber Jonas wird trotzdem 
nicht sauer. Er fragt einfach immer weiter. Und 
schon wird er aufgefordert, nun aber endlich mal 
leise zu sein – man unterhält sich ja gerade.

Jonas braucht einen Talker! Nein – nicht irgend-
einen, der Dynavox wäre ideal. Der Dynavox-Tal-
ker ist ein komplexer Computer mit Touchscreen 
und unzähligen Einstellungsmöglichkeiten. Ver-
ben lassen sich konjugieren, so dass ein korrek-
ter Satzbau möglich ist. Er hat eine Kamera, kann 
Gesprochenes aufnehmen und vieles mehr. Wie 
alle komplexen Talker kostet der Dynavox mehre-
re Tausend Euro. Ich will nun aber nicht mit tech-
nischen Details langweilen.

Mit so einem Dynavox könnte Jonas einfach 
sagen, was ihn beschäftigt, was er möchte, oder 
eben nicht möchte.

So einfach war es aber zunächst doch nicht. 
Zuerst dauerte es zwei Jahre, bis die Finanzie-
rung geregelt war. Anträge mussten gestellt, Be-
richte verfasst und unzählige Telefonate geführt 
werden. Nur der Hartnäckigkeit aller Beteiligten 
ist es zu verdanken, dass Jonas Anfang dieses 
Schuljahrs tatsächlich seinen Talker bekam.

Kann Jonas endlich sagen was er will?!
Die Frage lässt sich nicht einfach mit ja oder nein 
beantworten. Der Talker hilft Jonas in vielen All-
tagssituationen. Er nutzt ihn immer häufiger selb-
ständig. Gerade wenn er merkt, dass ihn keiner 
versteht. Bei Fragen, die ihm besonders wichtig 
sind, ist der Anreiz besonders hoch. Jonas setzt 
den Talker im Unterricht sehr oft ein. Er trägt Ar-
beitsergebnisse vor der Klasse vor, er beglück-
wünscht Geburtstagskinder, er diktiert Briefe.

Jonas mit seinem Stundenplan Jonas beim Rechnen

Jonas´ Talker – der Dynavox
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Aber sogar der Hightech-Dynavox ist kein 
Wundermittel. Jonas muss mühsam lernen, sei-
ne Bedürfnisse und Wünsche zu äußern. Warum 
es Sinn macht, Bedürfnisse und Wünsche zu äu-
ßern. Dass es Selbständigkeit bedeutet, wenn 
man in der Küche fragen kann, was es zum Mit-
tagessen gibt, dass Selbständigkeit erstrebens-
wert ist.

Es fällt Jonas schwer, auf Fragen gezielt zu 
antworten und nicht einfach etwas völlig anderes 
zu sagen, was ihn gerade interessiert.

Und dann kommen die Momente, die mir zei-
gen, dass die Arbeit sich lohnt, dass Jonas et-
was davon hat. Dass er viel mehr versteht als 
wir manchmal denken, war mir schon klar, jetzt 
gibt es aber manchmal eben auch den Beweis 
durch das, was er sagt. Die anderen bekommen 
mit, was er sagt, weil er in die Runde spricht, weil 
nicht nur ich ihn verstehe oder etwas für ihn aus-
spreche, auf das er zeigt. Die anderen gucken ihn 
an, wenn er spricht und nicht mich. Und auf ein-
mal staunen alle, wenn wir über Weihnachtsbräu-
che in Schweden reden und wer oder was denn 
noch aus Schweden kommt. Denn Jonas schreibt 
auf dem Talker „IKEA“ und sagt es dann laut.

Was Jonas übrigens mit dem Talker auch ganz 
prima kann, ist – ungefragt – dazwischen quat-
schen. Interessant finde ich, wie sehr das seine 
Umwelt manchmal aufregt. Denn insgesamt ge-
sehen tut er es nicht mehr oder weniger als sei-

ne Mitschüler auch. Aber von ihm kennt man das 
eben nicht. Auch erstaunt mich, wie schnell man 
auf die Idee kommt, ihm dann den Talker auszu-
schalten oder wegzunehmen.

Wenn ich das Ziel habe, dass Jonas den Tal-
ker als seine Stimme akzeptiert und nutzt, dann 
muss ich natürlich auch akzeptieren, dass er Din-
ge in Lautstärken und zu Zeitpunkten sagt, die ich 
für völlig unpassend halte. Aber keine Frage, eine 
schreiende Computerstimme nervt ohne Ende.

Mittlerweile haben wir eine ganz gute Lösung 
gefunden. Jonas´ Talker wird nicht ausgeschaltet. 
Ich weise ihn auf die Flüsterfunktion hin, im Ernst-
fall muss er für kurze Zeit den Raum verlassen.

Im Alltag nehmen sich wirklich ALLE viel Zeit, 
Jonas zu unterstützen. Lehrer (auch die aus an-
deren Klassen), Schulbegleiter, Zivis, Praktikan-
ten, Küchenpersonal etc. warten, wenn Jonas 
etwas fragen möchte. Und das, obwohl dafür oft 
eigentlich keine Zeit ist.

Meine Aufgabe ist es zu überlegen, wie der 
Talker in Jonas´ Schulalltag integriert werden 
kann.

Ich weiß, dass Jonas niemals so kommunizie-
ren wird, wie wir das tun. Mein Ziel ist es, dass er 
lernt, so zu kommunizieren wie er das tun möch-
te. In einer Form, die wir verstehen, und auf die 
wir reagieren können. Denn nur so kann er als 
eigenständige Persönlichkeit und so selbstbe-
stimmt wie möglich leben.

Innovative, freundliche und saubere
Elektroinstallation für Menschen, die uns am

Herzen liegen.
Wir sind für SIE da! 

Kastenholz GmbH Elektroanlagen
Bergstraße 85 50739 Köln
( (0221) 91 7 42 30 Ê (0221) 17 01 86 3

www.kastenholz.de

Edgar Kürten GmbH
Altonaer Platz 2
50737 Köln
Tel.: 0221 9742267

Ihr Fachmann für Heizung und Sanitär
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Ein Ausflug in den Klettergarten, Tanz- und Be-
wegungstheater, ein Abenteuerwochenende für 
Väter mit ihren Kindern – jedes Jahr gibt es neue 
spannende Angebote. Seit über 20 Jahren macht 
der JULE-Club Ferien- und Freizeitangebote für 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit 
Behinderung. Das Programm orientiert sich an 
den Wünschen der JULE-Club Mitglieder. Es ist 
uns wichtig, Kinder und Jugendliche in ihrer Ent-
scheidungsfähigkeit zu stärken. Sie lernen, ihre 
Interessen zu äußern und ihre Freizeit aktiv mit-
zugestalten.

Viele Angebote des JULE-Clubs richten sich 
ausschließlich an Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene mit Behinderung. Seit einigen Jah-
ren gibt es jedoch eine immer größere Nachfrage 
nach inklusiven Angeboten. Mit der Unterstüt-
zung von Aktion Mensch haben wir Kooperatio-

Neue inklusive Angebote 
im JULE-Club 
von Simone Kirsch

nen zu anderen Freizeitträgern aufgebaut, durch 
die inklusive Projekte entstanden sind – wie bei-
spielsweise der Kinderkultursommer. 

Der Freizeitbereich bietet sich für ein gelun-
genes Miteinander von Menschen mit und ohne 
Behinderung an, da hier nicht so sehr intellektu-
elle Fähigkeiten, als vielmehr das gemeinsame 
Erleben im Vordergrund steht. Immer wieder 
zeigt sich in der Praxis, dass – nachdem die erste 
Hemmschwelle überwunden ist – Kontakte und 
Begegnungen ganz natürlich entstehen. 

Mit einem neuen Förderprojekt bietet Aktion 
Mensch der Lebenshilfe Köln die Chance, wei-
tere inklusive Freizeitprojekte zu realisieren. Mit 
Hilfe einer Anschubfinanzierung bauen wir zur 
Zeit neue Kontakte zu Anbietern im Jugend- und 
Freizeitbereich auf und suchen Kooperations-
partner für gemeinsame Projekte. Erfreulicher-



15Kontakte Magazin 2012 JULE-Club ||

weise haben gleich mehrere Träger ihr Interesse 
bekundet, so dass sich schneller als erhofft kon-
krete Kooperationen zu inklusiven Stadtrander-
holungen ergeben haben:

•  zwei Wochen Stadtranderholung mit der AWO 
in Köln-Mülheim,

•  zwei einwöchige Stadtranderholungen im Can-
yon Chorweiler, 

•  zwei Wochen Stadtranderholung mit den Katho-
hlischen Jugendwerken (KJW) in Köln-Höhen-
haus,

•  eine Woche Stadtranderholung mit Zeltlager mit 
dem KJW in Köln-Rodenkirchen.

Weitere Kooperationen bei regelmäßigen Frei-
zeitangeboten sind geplant, z.B.:

•  eine Mädchengruppe des KJW in Köln-Buch-
forst,

•  eine Soccer- und Motorradgruppe des Jugend-
zentrums Eichi in Köln-Zollstock.

Bei der Gestaltung der Angebote sind auch 
Menschen mit Behinderung aufgefordert sich 
einzubringen. Ein Gremium hierfür ist der „Runde 
Tisch“, der sich gerade neu gründet – in enger 
Zusammenarbeit mit dem Lebenshilfe-Rat. Hier 
können sich Menschen mit Behinderung an der 
Planung beteiligen und aktiv einbringen.

Bei der konkreten Umsetzung der Aktivitäten 
hofft die Lebenshilfe Köln auf die weitere Unter-
stützung von Aktion Mensch. Die ist notwendig, 
damit geeignete Rahmenbedingungen für die 
Teilnahme aller Kinder, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen mit Behinderung geschaffen 
werden können. Dazu gehört die Beseitigung 
von baulichen Barrieren, die es eventuell in den 
Freizeiteinrichtungen vor Ort gibt, zum Beispiel 
durch die Anschaffung einer Rampe, die Einrich-
tung einer rollstuhlgerechten Toilette oder eines 
Wickelraums. Sehr wichtig sind auch geeignete 

und vertraute Betreuungskräfte. Darum arbeiten 
bei den inklusiven Maßnahmen Mitarbeiter der 
Lebenshilfe Köln, die speziell geschult sind und 
die Kinder und Jugendlichen mit Behinderung 
kennen, im Team mit Betreuungskräften der Ko-
operationspartner. 

Die Angebote werden in Zusammenarbeit mit 
dem JULE-Club geplant, damit die Bedürfnisse 
und Fähigkeiten aller Beteiligten berücksichtigt 
werden und so ein offenes und gleichberechtig-
tes Miteinander entsteht. Es geht darum, Spiele 
zu verändern oder zu vereinfachen, bei den An-
geboten mehr über die Sinneswahrnehmung zu 
arbeiten oder Regeln zu visualisieren. Hier sind 
die Ideen und die Phantasie aller Mitarbeiter so-
wie der Teilnehmer selbst gefragt. 

Ein gutes inklusives Freizeitangebot aus der 
Praxis heraus zu entwickeln, ist eine große He-
rausforderung, geeignete Rahmenbedingungen 
können nur mit finanzieller Unterstützung ge-
schaffen werden. 

Wir sind gespannt auf die vielen neuen inklusiven 
Freizeitprojekte 2012!

Für weitere Informationen zu inklusiven 
Freizeitangeboten berät Sie aus dem  
JULE-Club gerne Simone Kirsch unter: 
0221/ 98 34 14 -31.
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Für den 2. Lebenshilfe-Rat hat die Lebenshilfe Köln  
im Mai 2011 fünf neue Mitglieder gesucht.  
Der neue Lebenshilfe-Rat wurde im Sommer 2011 gegründet.  
Die Arbeit vom 2. Lebenshilfe-Rat endet im Sommer 2014.

Elfriede Steubesand
Ich bin 56 Jahre alt und wohne in der  
Außen-Wohngruppe der Lebenshilfe Köln.  
Seit 1. Juni 2011 bin ich Rentnerin.  
Davor habe ich 39 Jahre gearbeitet. 
In meiner Freizeit löse ich gerne Kreuzworträtsel. 

Ich gucke gerne Fernsehen. Wenn es das Wetter erlaubt, mache ich einen 
Stadtbummel. 
Ich mag keine Ungerechtigkeiten. Und ich kann nicht leiden, wenn man 
Behinderte nachmacht.
Ich arbeite deswegen im Lebenshilfe-Rat gerne, weil ich anderen behin-
derten Menschen helfen möchte, die selber nicht genau wissen, welche 
Rechte sie haben. 

Victor Gdowczok
Ich bin 22 Jahre alt und wohne in Köln- 
Dellbrück.  
Ich arbeite in der GWK in Bergisch Gladbach,  
in der Montage. 
Ich würde gerne nach London reisen, weil da  

die Olympiade stattfindet. Ich mache gerne Sport. Am liebsten Judo. Im 
letzten Jahr habe ich bei den Special Olympic Worldgames mitgemacht. 
Und den 4. Platz erkämpft! Wenn Bushido tot ist, möchte ich Rapper  
werden. Am liebsten würde ich beim FC im Büro  
arbeiten.
Ich kann nicht leiden, wenn der Bus zur GWK zu spät kommt.
Ich mache beim Lebenshilfe-Rat mit, weil ich der Lebenshilfe helfen  
möchte. Die Lebenshilfe soll einen Taxi-Dienst machen.

Gesucht von der  
Lebenshilfe Köln!
von Ella Sebastian



Kontakte Magazin 2012 xxxx ||Seiten in leichter Sprache || 17

Markus Schmidt
Ich bin 23 Jahre alt und wohne noch zu Hause. 
Ich arbeite bei der SBK in Poll im Lager und ver-
lade Ersatzteile für Ford.
Ich möchte gerne mal nach Washington DC  
fahren. Ich will mal das Präsidentenhaus sehen.  

Ich habe einen Hund, die Maja. Mit der gehe ich jeden Tag spazieren. 
Niemand darf andere Menschen runter machen, das kann ich nicht leiden.
Ich arbeite gerne hier im Lebenshilfe-Rat mit. Hier kann ich auch viel  
Neues lernen. Ich will, dass alle ganz gut zusammenarbeiten.

Dorothee Zopp
Ich bin 27 Jahre alt. Ich wohne alleine in meiner 
eigenen Wohnung. Ich arbeite in Kalk im Clara-
Fey-Haus bei der Caritas. Ich arbeite in der 
Reinigung. 
Ich gucke gerne Krimis und Arztserien.  

Beim Tatort mag ich die Kölner und die witzigen Münsteraner. Ich gehe  
gerne schwimmen und unternehme gerne etwas mit Freunden. 
Ich kann nicht leiden, wenn jemand laut rumbrüllt oder mich anbettelt. 
Beim Lebenshilfe-Rat mache ich gerne mit, weil es mir Spaß macht und  
ich neue Sachen lernen kann.

Mitch Contzen 
Ich bin 21 Jahre alt. Ich wohne noch bei meinen 
Eltern. Ich arbeite in der Caritas in Kalk, in der 
Hauswirtschaft. Da muss ich Essen aufschrei-
ben. Ich lese die Namen vor, die Schonkost 
haben. 

Ich gucke mir gerne die Spiele vom FC an. Ich bin ein Riesen-FC-Fan. 
Meine Lieblingsspieler sind Geromel, Poldi und Slawomir Peszko. Ich  
spiele gerne Basketball. Ich war schon mal in New York. 
Wenn ein Freund keine Zeit für mich hat, das kann ich nicht leiden. 
Mir macht es Spaß beim Lebenshilfe-Rat mitzuarbeiten. Da kann ich  
neue Sachen lernen.

Die Lebenshilfe Köln wünscht dem neuen Lebenshilfe-Rat einen  
guten Start und viel Freude bei der Arbeit.
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Kennen Sie IncluCity Köln?
Von den Inclucity Mitgliedern und Assistentinnen

Selbstvertretungs-Gruppe IncluCity Köln
IncluCity Cologne ist eine 
Selbstvertretungsgruppe 
von Menschen mit  
Lernschwierigkeiten und 
anderen Behinderungen. 
Einmal in sechs Wochen 
trifft sich die Gruppe, 
um über wichtige  
Themen rund um Köln  
zu sprechen. 

In der Gruppe wird so über die Themen 
geredet, dass es jeder versteht.
Die Gruppe IncluCity besteht aus  
8 Experten und 2 Unterstützerinnen.
Experten sind die IncluCity Mitglieder.
Das heißt Menschen mit Lern-
schwierigkeiten und anderen Behinde-
rungen. 
Sie wissen genau, was Menschen mit Lern - 
schwierigkeiten in der Stadt Köln möchten und brauchen. 

IncluCity Köln für eine Stadt für Alle!
Die Mitglieder von IncluCity sind Bürger von Köln.
Sie gehen in Köln zur Arbeit. Sie verbringen ihre Freizeit in Köln.
Deswegen ist es IncluCity wichtig, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten 
in Köln dazugehören. 
Das möchte IncluCity Köln auch mit seinem Namen sagen:  
Inclu steht für Inclusion. 

IncluCitydiskussion:  
Angeregte Diskussion

IncluCity Cologne bei einem  
Treffen in der KoKoBe Südstadt.
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Inclusion heißt „Dazugehören“. 
City heißt Stadt.
Das Ziel von IncluCity ist Interessen und Rechte von Menschen mit  
Lernschwierigkeiten in der Stadt Köln zu vertreten. 
Besonders für Leichte Sprache setzt sich IncluCity ein.
Leichte Sprache ist für Menschen mit Lernschwierigkeiten genauso  
wichtig wie zum Beispiel Rampen für Rollstuhlfahrer.
Leichte Sprache können alle besser verstehen, nicht nur Menschen  
mit Lernschwierigkeiten. 
Es gibt nicht viele Selbstvertretungs-Gruppen von Menschen mit Lern-
schwierigkeiten in Köln. Das macht IncluCity zu etwas ganz Besonderem.
Letztes Jahr hat IncluCity sogar den Innovationspreis Behindertenpolitik 
der Stadt Köln erhalten. 

IncluCity Köln  
macht Politik   
  
IncluCity hat einen 
Vertreter in der Stadt-
arbeits-Gemeinschaft 
Behinderten-Politik. 
In der Stadtarbeits-
Gemeinschaft treffen 
sich Menschen mit 
Behinderung, Politiker 
und Mitarbeiter der 
Stadt Köln. 
Dort spricht man über 
Themen, die Men-
schen mit Behinderung betreffen. 
Es ist wichtig für IncluCity und die  
Stadt Köln, dass ein Mitglied von IncluCity  
bei den Treffen dabei ist. 
So kann IncluCity seine Forderungen und Wünsche direkt in die Kölner 
Politik einbringen. 
Die Stadt Köln weiß dann, was Menschen mit Lernschwierigkeiten  
möchten und brauchen. 

2011, bei der Verleihung des Kölner  
Innovationspreises Behindertenpolitik



Die Reise durch die Südstadt
IncluCity macht aber noch einiges mehr. 
Das letzte Projekt von IncluCity heißt „Reise durch die Kölner Südstadt“.
Bei dieser Reise haben sich die Mitglieder wichtige Orte in der  
Kölner Südstadt angeschaut. 
Das sind Ort wie Haltestellen, Geschäfte, Wohnungen und  
Freizeiteinrichtungen.
Orte, die man braucht, wenn man in der Südstadt gut leben möchte. 
IncluCity hat eine Karte von der Kölner Südstadt angefertigt. 
Darauf kann man sehen, welche Orte barrierefrei sind und welche nicht. 

Neue Mitglieder für IncluCity
Das Jahr 2012 soll genauso erfolgreich werden wie 2011. 
Ein paar Unternehmungen stehen schon auf dem Plan.
IncluCity hat sich auch vorgenommen neue Mitglieder zu werben. 
Denn mit neuen Mitgliedern kommen neue Ideen und Wünsche. 
Wer Lust hat in der Stadt Köln etwas zu verändern und mitzubestimmen, 
der ist bei IncluCity genau richtig!

IncluCity trifft sich in der KoKoBe Südstadt. 
Immer samstags, von 10.30 bis 13.30 Uhr.
Das nächste Treffen ist am 17. März 2012.
Sie möchten bei einem IncluCity Treffen dabei sein?
Dann melden Sie sich bei uns.
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Kontakt: 
KoKoBe Köln Mülheim
Telefon: 0221 98 34 14 35
E-Mail: kokobe-koeln.no@lebenshilfekoeln.de

KoKoBe Köln Süd
Telefon:  0221 / 355 15 47 
E-Mail:  kokobe-koeln.sw@web.de
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Bewohnerbeirat
Nichts über uns ohne uns!
von Holger Rapp, Agnes Cremers und Annette Lantiat

Was ist ein Bewohnerbeirat?
Die Bewohner von Betreuungseinrichtungen (Heimen) sollen in ihrem  
Haus mitbestimmen und mitwirken können. 
In einem großen Haus können natürlich nicht alle mitreden. 
Darum schreibt das Wohn- und Teilhabegesetz in Nordrhein-Westfalen  
vor, dass die Bewohner Menschen wählen die für sie sprechen. 
Das ist der Bewohnerbeirat. (Hurraki, Wörterbuch in leichter Sprache)

Der Bewohnerbeirat in der Netzestraße
Im Wohnhaus der Lebenshilfe Köln und den Außenwohngruppen leben 
über 50 Menschen. Sie wählen alle vier Jahre den Bewohnerbeirat.  
Der Bewohnerbeirat hat 5 Mitglieder.  
Er wird bei seiner Arbeit von 2 Assistenten unterstützt. 
Der Bewohnerbeirat trifft sich einmal im Monat.  
Er fragt die Bewohner nach ihren Wünschen. 
Er überlegt wie man die Wünsche erfüllen kann. 
Er organisiert Feste und andere Veranstaltungen.
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Fotios Tompakides trägt sich in 
die Teilnehmerliste ein

Ideen- und  
Beschwerdekasten

Monika Artelt liest die Wünsche 
der Bewohner für 2012 vor
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Die Mitglieder des Bewohner-
beirats machen regelmäßig  
Fortbildungen. Dort lernen sie  
wie man andere Menschen  
vertritt. Zweimal im Jahr treffen 
sie sich in der KoKoBe Longerich 
mit anderen Bewohnerbeiräten.  
Sie tauschen sich über ihre  
Arbeit aus.

So arbeitet der Bewohnerbeirat
Am Anfang jedes Jahres gibt es eine Versammlung von allen Bewohnern 
des Wohnhauses Netzestraße und der Außenwohngruppen.  
Der Bewohnerbeirat berichtet über das vergangene Jahr. Und zeigt dazu 
Bilder auf einer Leinwand. 2011 hat der Beirat viele Feste organisiert.  
Es gab eine Karnevalssitzung, einen eigenen Maibaum, ein Sommerfest 
und eine Martinsfeier.
Bei der Versammlung sammelt der Beirat auch Wünsche und Vorschläge 
der Bewohner. Es geht zum Beispiel um neue Möbel, um Ausflüge oder um 
das Essen. 
Die Bewohner können aber nicht nur einmal im Jahr Wünsche äußern. Sie 
können die Mitglieder des Bewohnerbeirats immer ansprechen. Sie können 
ihre Wünsche auch aufschreiben oder aufschreiben lassen. Der Bewohner-
beirat hat im Wohnhaus einen Ideen- und Beschwerdebriefkasten.

Das steht 2012 an
Für 2012 haben die Bewohner viele Wünsche und Vorschläge: zum Bei-
spiel einen Computer im Aufenthaltsraum, bessere Beleuchtung im Keller, 
Sommerkino im Garten, ein Raucherzimmer, ein Haustier. Nicht immer 
können alle Wünsche erfüllt werden. Der Beirat prüft aber jeden Vorschlag. 
2012 gibt es für den Bewohnerbeirat noch zwei besonders wichtige  
Themen. 
Neuwahlen: Am 12. März wird ein neuer Bewohnerbeirat gewählt.  
Es gibt 7 Kandidaten, die sich zur Wahl stellen. Jeder Bewohner kann fünf 
Stimmen abgeben. Alle Stimmen werden ausgezählt. Die 5 Kandidaten mit 
den meisten Stimmen bilden den neuen Bewohnerbeirat.
Wohnhaus-Jubiläum: Das Wohnhaus feiert seinen 30. Geburtstag.  
Am 1. September gibt es eine große Feier.

Der Bewohnerbeirat bei einem Ausflug
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JULE-Club

Facebook, Youtube und Co.   
Der Computerclub stellt sich vor
von Nicola Behling, Klaudia Drozd und Liberto Rodrigues

Der Computerclub trifft sich alle 14 Tage donnerstags.  
Die Treffen sind immer von 18.00 – 20.00 Uhr. Die Gruppe trifft sich in den 
Computerräumen der Kölner Universität. Das ist in Köln-Lindenthal. 
Zur Zeit sind 6 Jugendliche im Computerclub. Sie kennen sich schon gut. 
Es wird gemacht, worauf die Teilnehmer Lust haben. Jeder macht das was 
er kann. Es gibt aber auch immer eine gemeinsame Aufgabe, die alle zu-
sammen bearbeiten. Die Teilnehmer lernen wie man E-Mails schreibt oder 
was man im Internet machen kann. Die Mitarbeiter helfen, wenn die Teil-
nehmer Fragen haben.   
Drei Mitglieder des Computerclubs berichten, was sie im Club machen, 
gelernt haben und noch lernen wollen. Sie sind alle schon von Anfang an, 
also seit einem Jahr, dabei.

Özgün Tuncel, 19 Jahre alt 
„Ich bin gerne im Computer-Club. Ich male Bilder und höre gerne Musik im 
Internet. Zu Hause nutze ich den Computer meines Bruders für Facebook. 
Manchmal gibt es deshalb Streit. Auf Facebook habe ich mehr Mädchen 
als Freunde. Ich nutze auch Google und schaue gern Spongebob-Filme 
auf Youtube an. Ich höre am Computer gerne meine Lieblingsmusik von 
Ismal-Yk.“

Miriam Winckler mit persönlicher Betreuerin

Özgün Tuncel und Klaudia Drozd

Der Computer-Club freut 
sich über Verstärkung!
Wenn du mal zum Schnuppern 
vorbeikommen möchtest, kannst 
du dich bei Nicola Behling unter 
0221 983414-44 melden.
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Miriam Winckler, 30 Jahre alt
„Ich schreibe gerne deutsche und englische Texte in Word. Im Computer-
Club habe ich gelernt, deutsche und englische Texte mit der Word-Funktion 
„Korrektur nachverfolgen“ zu korrigieren. Ich höre mir auch gerne Musik 
auf Youtube an.  
Ich nutze das Internet um mit Freunden, Bekannten und Betreuern zu  
kommunizieren, bin aber nicht bei Facebook und andern sozialen  
Netzwerken angemeldet. Ich kaufe oft über Amazon und Ebay CDs, DVDs 
und Bücher. Außerdem informiere ich mich im Internet über Musik, die ich 
gern höre. Ich nutze auch oft die Suchmaschine Google.  
An Computer spielen habe ich kein Interesse.“

Markus Schmidt, 23 Jahre alt
„Zum Computerclub fahre ich direkt von der Arbeit mit der Bahn. Na klar, 
gehe ich gerne in den Club, weil ich da ganz viel über Computer lerne.  
In Word kann ich jetzt schon viele Sachen. Manchmal schicken wir uns 
gegenseitig E-Mails. Ich habe jetzt eine eigene E-Mail Adresse.  
Im Internet bin ich oft auf der Seite „Eisenbahn-Romantik“. Da kann man 
sich Filme über Loks anschauen. 
Einmal haben wir auch einen alten Computer auseinandergebaut und von 
innen angeschaut.“

 Demnächst auch im Kölner Norden

 Der LEA-Leseklub, 
 wo lesen Spaß macht!
LEA-Leseklub ist ein Lesekreis für Erwachsene mit und ohne Behinderung. 
LEA ist eine Abkürzung und heißt: Lesen einmal anders. 
Im LEA-Leseklub kann jeder mitmachen, der Spaß an Büchern, Bildern  
und Geschichten hat. 
Man muss nicht lesen können! 
Die Mitglieder treffen sich einmal in der Woche in einem Café.  
Wer Spaß am Lesen hat und andere Menschen treffen möchte,  
ist genau richtig im LEA-Leseklub. 
Bald gibt es auch einen Leseklub im Kölner Norden.
Für nähere Informationen können Sie Martina Lossau anrufen. 
Sie hat die Telefonnummer 0221-70993913. 
Sie freut sich auf Ihren Anruf.
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Beate Friedrichs ist 50 Jahre alt. Seit ihr Freund 
vor vier Jahren gestorben ist, wohnt sie allein in 
einem Apartment in Köln-Mülheim. Wo nötig, wird 
sie von Mareike Roll und Kerstin Neumann, Mitar-
beiterinnen der Lebenshilfe Köln, unterstützt. Bis 
zum Sommer 2011 hat sie bei der GWK Bergisch 
Gladbach gearbeitet. Jetzt ist sie Frührentnerin. 
Einmal in der Woche kommt sie in die Geschäfts-
stelle der Lebenshilfe Köln, um dort Büroarbeiten 
zu machen.

Frau Friedrichs, Sie sind ja jetzt Rentnerin.  
Wie gefällt Ihnen das?
Das finde ich gut, vor allen Dingen, weil der 
Weg bis nach Bergisch Gladbach so lang war. 
Zweimal umsteigen. Erst in die Bahn, dann in 
eine andere Bahn und zum Schluss noch ein 
Stück mit dem Bus. Außerdem war es manch-
mal schwierig mit den Kollegen.
Ich möchte mich noch bei Anja (Anja Friedrich-
sen, Leiterin BeWo) bedanken, für den Job bei 
der Lebenshilfe. Zuerst hat Anja mich gefragt, 
ob ich in der Hauswirtschaft im Wohnhaus in 
Köln-Chorweiler mitmachen will. Ne, das war 
mir zu weit. In Chorweiler kenne ich mich auch 
gar nicht aus. Montags in der Geschäftsstelle, 
das macht mir viel Spaß. Ich muss da shred-
dern und Fotokopien machen.

Wohnen Sie gerne allein? Ist das nicht 
auch manchmal einsam, jetzt wo Sie den 
ganzen Tag Zeit haben?
Meine Wohnung gefällt mir sehr gut. Der Bal-
kon geht nach hinten raus, das ist schön ruhig. 
Ich kann die Tür offen lassen, sogar nachts. 
Geschäfte und Ärzte sind ganz nah. Nachdem 
mein Freund gestorben ist, musste ich aus 
unserer Wohnung raus, die war zu groß. Der 
Hausmeister hat dafür gesorgt, dass ich ein 
Apartment im Haus direkt nebenan bekommen 
habe. Dafür bin ich ihm immer noch dankbar.
Meistens bin ich gerne alleine. Ich übe zum 
Beispiel schreiben. Ich habe Kinderbücher, die 
schreibe ich in ein Heft ab. Ich stelle mir auch 
selbst Rechenaufgaben. Auch mit Kerstin übe 

ich rechnen. Sie stellt mir Rechenaufgaben 
und guckt sie nach. Meistens ist alles richtig. 
Ich möchte gerne noch besser lesen und rech-
nen können. Ich will zum Beispiel meine Post 
gerne selber lesen. 

Was gibt es denn sonst noch für Situati-
onen im Alltag, bei denen Sie Hilfe brau-
chen?
Den Papierkram erledigt für mich meine ge-
setzliche Betreuerin. Wenn ich zu einem neu-
en Arzt gehe oder etwas Besonderes ist, dann 
kommen Mareike oder Kerstin mit. Manche 
Sachen verstehe ich dann nicht.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Im Moment fällt mir nichts ein. Na ja, manch-
mal hätte ich gerne öfter Besuch. 
Ich möchte gerne besser lesen und rechnen 
können. Meine Post besser verstehen. Rück-
geld beim Einkaufen nachrechnen. Ich suche 
nach einem Lese-Kurs in Köln-Mülheim, das 
wäre toll.
Letztes Jahr habe ich beim Stand von der Le-
benshilfe beim Weihnachtsmarkt mitgemacht. 
Direkt am Dom. Das würde ich gerne dieses 
Jahr wieder machen.

Betreutes Wohnen

Beate Friedrichs berichtet aus ihrem Alltag
Interview: Annette Lantiat
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„Können Sie sich erinnern?“ Ja ich kann, denn seit vie-
len Jahrzehnten bin ich mit der Entwicklung der Lebenshilfe 
Köln vertraut und habe die Entstehung des Wohnhauses 
Netzestraße miterlebt. Somit lag es nahe, mir die Ankündi-
gung zur 30-Jahr-Feier anzuvertrauen.

„Ein mühsamer Weg zu einem wunderbaren Ziel“ schrieb 
Gertrud Häger vor zehn Jahren in ihrer sehr informativen 
Dokumentation über die Entstehung der Wohnhäuser. Sie 
muss es wissen, denn sie hat wesentlich dazu beigetragen, 
dass vielen Familien durch dieses Versorgungsangebot Zu-
kunftsängste genommen wurden. Für viele wurde es ein 
Zuhause.

 Elf Jahre bevor die ersten einziehen konnten, begann die 
Suche nach einem geeigneten Grundstück und nach Mög-
lichkeiten der Finanzierung. Wohlgemerkt alles in ehren-
amtlicher Arbeit des Vorstands. 1975 konnte dann der Bau 
des Hauses und dessen Betreibung verbindlich beschlos-
sen werden. Es folgte eine ungeheuer anstrengende Zeit, 
besonders für Maria Karmann und Gertrud Häger, die viel 
Zeit, Nerven und Durchhaltevermögen aufbringen mussten. 
Beide haben mit Recht später das Bundesverdienstkreuz 
verliehen bekommen.  

Im September 1980 war der erste Spatenstich und im 
November die Grundsteinlegung. Viele Eltern warteten ge-
spannt auf die Fertigstellung. Sie und ihre Kinder wurden auf 
das neue Leben gut vorbereitet. Anspruch auf einen Platz 
hatten aber nur erwachsene geistig Behinderte, die eine 
Werkstatt besuchten. Damit war für viele Lebenshilfemitglie-
der der Traum schon ausgeträumt. Denn durch die Auswir-
kungen des Krieges war die Bildung behinderter Menschen 
sehr unterentwickelt. Schulbildung und anschließende Ar-
beit in einer Werkstatt war noch nicht für alle möglich.

30 Jahre zu Hause im Wohnhaus Netzestraße
Wir feiern am 1. September! 
von Katharina Mager

Ab Juni 1982 füllte sich das neue Haus mit Leben. Die 
ersten zwanzig Personen zogen ein. Im Oktober folgte der 
zweite Schwung. Zur Einweihungsfeier im Dezember ka-
men Menschen von nah und fern und viel Kölner Prominenz. 
Sechs Jahre später zogen vier sehr selbständige Frauen 
und ein Mann von der Netzestraße in ein angemietetes Ein-
familienhaus in der Wollinstraße. 1992 wurden weitere 14 
Plätze geschaffen. Je sieben Menschen mit geistiger Be-
hinderung, die relativ selbständig und mobil sind, bewohnen 
seit der Zeit ein Reihenhaus in der Swinestraße.

Das Stammhaus Netzestraße und die Außenwohngrup-
pen Swinestraße und Wollinstraße bilden eine Wohneinheit 
mit zentraler Leitung und Verwaltung.

2012 können wir zwei runde Geburtstage feiern, 30 Jahre 
Netzestraße und 20 Jahre Swinestraße und wir können uns 
darüber freuen, dass vor vier Jahrzehnten einige Männer 
und Frauen den Mut hatten, dieses Projekt zu verwirklichen.

Um auf sich verändernde Bedingungen angemessen re-
agieren zu können, ist immer wieder Erneuerung notwen-
dig. Das Gewordene muss hinterfragt werden. Neues muss 
ins Bestehende integriert werden, um heute den Wünschen 
und Bedürfnissen gerecht zu werden. Wir alle müssen dazu 
beitragen, die Zukunft für unsere behinderten Angehörigen 
gut zu gestalten. 

Maria Karmann und OB Norbert Burger 
bei der Grundsteinlegung 1980

Bitte schon einmal vormerken:
Am 1. September veranstalten wir im und ums 
Wohnhaus in der Netzestraße in Köln-Chorweiler 
ein großes Sommer- und Jubiläumsfest mit vielen 
Attraktionen für Groß und Klein! Einladung und  
nähere Informationen gibt´s in Kürze.
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Wohnhaus

„Bleibst du jetzt für immer?“
Interview: Jeanette Janz

Mathilde Bey zog 1983 ins Wohnhaus der Lebenshil-
fe Köln. Sie war damals 37 Jahre alt. Heute ist Frau Bey 
im Ruhestand und gerne bereit, ihre Erinnerungen an den 
Einzug für das neue Kontakte Magazin zur Verfügung zu 
stellen.

Bitte stellen Sie sich kurz vor.
Ich bin die Mathilde Bey und wohne seit ̀ 83 hier. Das war 
am 06. 04.`83. Jetzt bin ich in Rente, da musste ich mich 
erst dran gewöhnen.

Können Sie sich noch an Ihren Einzug ins Wohn-
haus erinnern?
Mit einem Koffer bin ich hier angekommen. Als ich hier 
ankam, standen da schon Koffer und haben auf mich ge-
wartet. Mein Bruder und meine Schwägerin haben mich 
gebracht. Dann bin ich direkt nach oben gegangen, da 
habe ich den Manfred gesehen.“ (Manfred war ein da-
maliger Betreuer)

Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie von zu Hause in 
das Wohnhaus gezogen sind?
Das ist ein komisches Gefühl, wenn du daheim gewohnt 
hast, und dann musst du in so ein Heim ziehen.
Als ich dann die Inge hatte, ging das leichter.“ (Inge ist 
die Zimmernachbarin und enge Bezugsperson von Frau 
Bey.

Können Sie sich noch an die ersten Stunden im 
Wohnhaus erinnern?
Der Manfred war da und die Inge war ja noch in der Werk-
statt. Als die dann nach Hause kam, da hat die aber ge-
schaut. „Bleibst Du jetzt für immer?“, hat die Inge gefragt.
Und dann hat man viele Kollegen (gemeint sind die Mit-
bewohner) kennengelernt, da sind wir ja schon zehn zu-
sammen, die haben sich auch sehr an mich gewöhnt.

Wie haben Sie sich dann weiter eingelebt?
Da habe ich dann den Wolfgang kennengelernt, seit 21 
Jahren, ja das ist ganz schön lange.
An einem Wochenende ist es passiert, dann haben wir 
uns gefunden.

Was ist jetzt anders als vor 30 Jahren?
Früher habe ich viel meiner Mutter geholfen. War ein-
kaufen, ich habe einen Tee gekocht und auch schon 
mal gebügelt. Jetzt kann man viel machen. Es gibt hier 
viele Angebote. Hier in der Rentnergruppe (tagesstruk-
turierendes Angebot im Wohnhaus) falte ich jetzt auch 
manchmal Handtücher.
Früher war ich im Urlaub mit meinen Eltern, das war im-
mer schön. Jetzt fahre ich ans Meer, das ist auch schön, 
da freu ich mich schon. Ich bin jetzt in Rente gegangen, 
das ist ganz gut, man muss sich da aber dran gewöhnen.
Das ist was anderes, da bin ich immer um 6 Uhr aufge-
standen, heute erst um 8 Uhr. Das ist der Unterschied, 
was länger schlafen.

Was wünschen Sie sich für die nächsten 30 Jahre?
Ich wünsche mir Gesundheit, viel zu erleben und was 
Neues erfahren.



In diesem Jahr bieten wir für Eltern und ihre kleinen 
Kindern erstmals eine Krabbelgruppe an. Eine Krabbel-
gruppe, die auf die spezielle Situation von Familien mit 
einem besonderen Kind eingeht.

Vielleicht wussten Sie schon vor der Geburt, dass Ihr 
Kind eine Behinderung haben würde, vielleicht war die Ge-
burt problematisch und Ihr Kind erlitt einen Sauerstoffman-
gel, vielleicht haben Sie oder Ihr Kinderarzt bemerkt, dass 
sich Ihr Kind langsamer oder anders entwickelt. Eine Ent-
wicklungsverzögerung ist immer mit Sorgen, Ängsten und 
Unsicherheiten verbunden. Für die Eltern beginnt ein Pro-
zess der Auseinandersetzung mit der Diagnose und vielen 
Fragezeichen für die Zukunft.

In der Krabbelgruppe möchten wir Ihnen Unterstützung 
und Gelegenheit bieten, sich mit anderen Eltern in ähnlicher 
Situation auszutauschen. Viele Themen, die Sie jetzt bewe-
gen, sind für Sie wahrscheinlich noch neu. In der Gruppe 
können wir diese Themen und Fragestellungen aufgreifen 
und besprechen.

Für Ihre Kinder bietet die Krabbelgruppe die Möglichkeit, 
in einer Gruppe zusammenzukommen und andere Kinder 
zu erleben. Dabei ist es unerheblich, auf welchem Entwick-
lungsstand sich Ihr Kind gerade befindet. Die Angebote 
werden so gestaltet, dass jedes Kind entsprechend seinen 
Möglichkeiten teilnehmen kann. 

Auch das gemeinsame Essen kann eine neue und span-
nende Erfahrung sein. Falls Ihr Kind Schwierigkeiten hat, 

außerhalb seines gewohnten Rahmens zu essen oder zu 
trinken, kann die Krabbelgruppe eine gute Gelegenheit 
sein, dies zu üben.

Zwischen den Oster- und den Sommerferien treffen wir 
uns immer mittwochs um 10 Uhr in unserer Geschäftsstelle. 
Zuerst singen und spielen wir zusammen mit den Kindern, 
anschließend haben Sie beim gemeinsamen Kaffeetrinken 
die Gelegenheit, sich auszutauschen und Fragen bzw. Pro-
bleme anzusprechen.

Die Gruppe wird geleitet von Renate Kohnen, Erzieherin, 
Heilpädagogin und Mitarbeiterin im Familienentlastenden 
Dienst und der Beratungsstelle der Lebenshilfe.

Damit wir besser planen können, bitten wir Sie, sich an-
zumelden. Für Fragen und Anmeldung nehmen Sie bitte 
Kontakt mit mir auf.

Neue Krabbelgruppe
von Renate Kohnen
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Renate Kohnen, telefonisch unter 0221 983414-37
oder per Mail unter Renate.Kohnen@lebenshilfekoeln.de

Termine:  Ab dem 18.04.2012 jeden Mittwoch bis zum 
04.07.2012 jeweils von 10 Uhr bis 11:30 Uhr

Ort: Geschäftsstelle der Lebenshilfe Köln
 Berlinerstr. 140-158
 51063 Köln
 KVB-Linie 4, Haltestelle Berliner Strasse
Die Teilnahme an der Krabbelgruppe ist kostenfrei!
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Keine Angst vor  
großen Gefühlen
Interview: Annette Lantiat

Frau Hahn, können Sie uns erst einmal ein bisschen 
über sich erzählen?
Ich habe meine Schauspielausbildung am Theater der 
Keller gemacht und anschließend ein Design-Studium 
absolviert. Neben meiner Tätigkeit als Schauspielerin 
bin ich vor allem als Schauspiel-Dozentin tätig. Ich unter-
richte Laien, arbeite mit Jugend-Gruppen, mit Menschen 
mit geistiger Behinderung, coache in der Wirtschaft und 
noch vieles mehr. 
Mit meinem Mann und unserer 19-jährigen Tochter lebe 
ich in Köln. Unser 24-jähriger Sohn lebt auch in Köln. 

Seit wann gibt es den Theaterkönig und wie ist das 
Projekt entstanden? Wie kamen Sie auf die Idee, 
Theater mit Menschen mit geistiger Behinderung zu 
machen?
Es gab keine Schlüsselszene, keinen besonderen per-
sönlichen Bezug, sondern einfach nur eine Faszina tion 
für das Leidenschaftliche und Unkonventionelle. Ich 
suchte die Auseinandersetzung mit Menschen, deren 
Reaktionen ich nicht vorschätzen kann. 
Ich habe einfach bei Wohnhäusern angerufen und ge-
fragt, wer von den Bewohnern mitmachen will. Wir haben 
2006 losgelegt ohne genaue Planung und ohne Finan-
zierung. 
Es war von Anfang an eine starke Anziehung da, die 
sofort in sehr enge Beziehungen mündete. Es gab kein 
Fremdeln, ich habe mich nie fragen müssen, wie das 
geht. Unser erstes Projekt war das „Hamlet-Maschin-

chen“. Glücklicherweise hat uns die Comedia, bei der ich 
zu der Zeit als Dozentin tätig war, eine Aufführungsmög-
lichkeit geboten.

. 
Wie wählen Sie die Stücke aus? Wie ist der Weg von 
der Auswahl eines Stückes bis zur Aufführung?
Erst einmal suche ich nach einem Thema, das mich inte-
ressiert und das die Menschen mit Behinderung angeht. 
Mich interessiert es aber nicht, ihren Alltag abzubilden. 
Es geht vielmehr darum, eine Welt aufzumachen, die 
noch einmal eine Nummer größer ist. Die großen Thea-
terthemen sind Liebe und Tod, auch für Menschen mit 
Behinderung.
In dem aktuellen Stück „Der Sturm“ begegnen sich zwei 
völlig unterschiedliche Gruppen, die sich nicht verstehen. 
Das ist der Dreh- und Angelpunkt, das zentrale Thema 
für die Inszenierung. Die politischen Aspekte des Stücks 
sind für uns nicht von Bedeutung. 
Mein Ehemann ist Schriftsteller und schreibt die Stücke 
für uns um. Das sind für uns beide schwierige Entwick-
lungsprozesse, weil jeder andere Bilder im Kopf hat. Es 
ist natürlich ein großer Luxus, jemanden zu Hause zu 
haben, der den Schauspielern die Rollen auf den Leib 
schreiben kann.
Schon vorher gehe ich mit dem Grundthema in die 
Schauspielgruppe. Wir nähern uns dem Thema atmo-
sphärisch an, beispielsweise über assoziativ passende 
Musik, zu der getanzt wird, über Bildbände und vieles 
mehr. Dann geht es schon ans Bühnenbild und an die 

„Theaterkönig“ ist ein Schauspiel-Ensemble von Menschen mit Behinde-
rung. Seit fünf Jahren führt das Ensemble jedes Jahr ein neues Stück auf, 
unter anderem Klassiker wie Hamlet und Odysseus. Für 2012 hat Gründe-
rin und Regisseurin Sabine Hahn ein außergewöhnliches Projekt geplant: 
Als „Sommerkönig“ wird ein Ensemble aus vier Schauspielern mit geistiger 
Behinderung und vier Schauspielschülern des Theaters der Keller in der 
Comedia ein Drama nach Motiven von Shakespeares Sturm aufführen.
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Kostüme. Bei der letzten Aufführung hatten wir erstmalig 
eine professionelle Kostümbildnerin. Das war eine große 
Bereicherung. 
Ungefähr neun Monate vor der Aufführung beginnen 
die wöchentlichen „konventionellen Szenenproben“. Sie 
laufen parallel zur Arbeit am Stück. Menschen mit Be-
hinderung benötigen mehr Proben als nichtbehinderte 
Schauspieler, damit sie ihre Rolle spielen und möglichst 
selbständig auf der Bühne stehen können.

Haben Schauspieler mit Behinderung besondere 
Qualitäten? Welche sind die besonderen Herausfor-
derungen? 
Ergebnis und Stoff stehen bei meiner Arbeit immer im 
Vordergrund, egal ob die Schauspieler behindert sind 
oder nicht. Das ist es, was uns zusammenhält.
Ich sehe es als meine Aufgabe, behinderte Schauspieler 
zu schützen, wo sie geschützt werden müssen, und sie 
zeigen zu lassen, was sie zu zeigen haben. Respektvol-
ler Umgang ist dabei sehr wichtig. Wenn Schauspieler 
nicht in der Lage sind, sich verbal ausreichend zu äu-
ßern, suche ich nach Lösungen, wie sie trotzdem auf ihre 
Art die Geschichte erzählen können. Ihr geistiges und vor 
allem ihr seelisches Niveau ist viel höher als ihre verba-
len Ausdrucksmöglichkeiten. Ich weiß, dass ich sie oft bis 

an die Grenzen fordere oder sogar überfordere. Das tue 
ich, weil ich sie ernst nehme. 
Genau wie bei nichtbehinderten Schauspielern gibt es 
bei behinderten Menschen Begabte und weniger Be-
gabte. Grundsätzlich haben Menschen mit geistiger Be-
hinderung den Vorteil, dass sie keine Angst vor großen 
Gefühlen haben.

Bei Ihrem neuen Projekt „Sommerkönig“ stehen 
Theaterschüler des Theaters der Keller gemeinsam 
mit Schauspielern mit geistiger Behinderung auf der 
Bühne. Was verändert sich dadurch?
Die Schauspielschüler haben sich freiwillig für das Pro-
jekt gemeldet und freuen sich schon auf die neue Erfah-
rung. Natürlich wollen sie aber auch zu ihrem Recht kom-
men. Sie haben ihre eigene Vorstellung vom Stück. Ich 
erhoffe mir, dass die vier behinderten Menschen in dem 
Projekt schauspielerisch noch einmal eine ganze Ecke 
weiterkommen. 
Die Schauspieler haben sich schon getroffen. Die Atmo-
sphäre war sehr schön. Aber der Anfang ist immer am ein-
fachsten. Schwierig wird es eher später. Die Schauspiel-
schüler werden sich erst an die schonungslose Offenheit 
der Menschen mit Behinderung gewöhnen müssen. Und 
die behinderten Schauspieler an die Empfindlichkeiten 

Von einem der auszog das Fürchten zu lernen 
Foto: Werner Meyer, 2012

Odysseus 
Foto: Werner Meyer, 2008
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Der Sturm wird vom 13. bis zum 21. Juli im  
Comedia-Theater, Vondelstraße 4-8, 50677 Köln,  
aufgeführt. Karten kann man im Internet unter 
www.offticket.de bestellen. 

Telefonisch kann man Karten direkt im Comedia-
Theater unter 0221 / 888 77 222 reservieren  
(montags bis samstags von 15:00 bis 19:00 Uhr).

Mitten in der lebendigen Kölner Südstadt in den denkmal-
geschützten  Räumen einer ehemaligen Brauerei eröffnet 
die GWK in Kooperation mit dem Verein KUBIST e.V. das 
KUNSTHAUS KAT18. 

Mit dem Leuchtturmprojekt, das in ganz NRW einmalig ist, 
entsteht hier ein Ort der Kunst und Begegnung mit Ateliers, 
Galerie, Kaffeebar und  Veran staltungsräumen. In anregen-
der Nachbarschaft des Jazz- und Kulturorts „Altes Pfandhaus“ 
sowie kleiner Werkstätten und Ateliers wollen wir die langjäh-
rige erfolgreiche Arbeit von ALLERHAND | Kreative Werkstatt  
fortführen und weiter entwickeln.

und die Ernsthaftigkeit der Schauspielschüler. Ich wün-
sche mir, dass sich in diesem Projekt die behinderten 
Menschen auch einmal vereinzeln dürfen, dass sie die 
Chance haben, etwas „anarchischer“ zu sein. Oft sind sie 
sozial überkonditioniert, „wenn du schon behindert bist, 
dann benimm dich wenigstens.“ Ein Schauspieler muss 
aber auch egoistisch sein, und bei mir zählt immer in ers-
ter Linie die Schauspielerei. Ich bin Regisseurin und kei-
ne Sozialarbeiterin, davon habe ich nicht viel Ahnung. Es 
interessiert mich Kunst zu machen.

KUNSTHAUS KAT 18 –  
ein besonderes Haus für besondere Kunst

KünstlerInnen mit Handicap können sich ab sofort bewerben. In einem besonderen Auswahlverfahren werden  
10 freie Plätze an Personen mit besonderer Eignung vergeben.
Infos: www.allerhand-kreativewerkstatt.de; allerhand@gwk-koeln.de
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DANKE!
sagen wir all unseren Spendern und Ehrenamtlern für ihre wertvolle Unterstützung! Wir danken auch unserem Beirat, 

der Aktion Mensch, der Guilleaume-Stiftung, der Kämpgen-Stiftung, dem Jugend- und Sozialamt der Stadt Köln, dem Land-
schaftsverband Rheinland vielen anderen, die unsere Arbeit erst möglich machen.

Lebenshilfe-Köln-Preis für UPS
Schon seit vielen Jahren ist UPS Cologne Airport Ope-
rations unserem Verein und speziell dem Wohnhaus 
eng verbunden. Im Dezember erhielt die Lebenshilfe 
Köln eine Spende von 35.000 US $. Mit dem Geld wird 
der Gemeinschaftsraum des Wohnhauses in einen Mul-
tifunktionsraum umgestaltet. 2011 wurde UPS für sein 
außergewöhnliches Engagement mit dem Lebenshilfe-
Köln-Preis ausgezeichnet. Für die Zukunft sind weitere 
Kooperationsprojekte geplant.

Neuer Busfahrdienst beim Kinder-
kultursommer dank „Wir helfen“ 
Beim Kinderkultursommer gibt es dieses Jahr erst-
malig einen Busfahrdienst wie bei den Stadtrander-
holungen. Wir danken dem Unterstützungsverein von  
M. DuMont Schauberg „Wir helfen“, der mit seiner 
großzügigen finanziellen Unterstützung diesen Fahr-
dienst ermöglicht und dazu beiträgt, dass immer mehr 
Kinder mit Behinderung an dem inklusiven Freizeiter-
lebnis teilhaben können.

Engagierte Ehrenamtler
Dass das Ehrenamt keine Einbahnstraße ist, zeigten 
2011 eindrucksvoll Menschen mit Behinderung mit 
ihrem freiwilligen Engagement. Sie bekämpften bei 
der Aktion Kölle Putzmunter achtlos weggeworfenen 
Müll, sie versorgten beim Köln-Marathon verschwitzte 
Läufer mit Wärmedecken, sie packten Lebensmittel-
Päckchen für Bedürftige und sie informierten an einem 
Stand auf dem Weihnachtsmarkt am Dom über die 

Arbeit der Le-
benshilfe Köln. 
Wir danken all 
unseren Ehren-
amtlern, ob mit 
oder ohne Be-
hinderung, für 
ihr großartiges 
Engagement!

Neuer Carport und sonnengelbes  
Treppenhaus
Wir danken Johnson Controls für den neuen Carport 
am Wohnhaus, den Mitarbeiter des Unternehmens an 
insgesamt drei Tagen aufgebaut und darüber hinaus 
zum Großteil finanziert haben. Danke sagen wir auch 
den Mitarbeitern von Itergo, die vier Tage lang ihren 
Computer gegen Malerpinsel getauscht und das Trep-
penhaus der Außenwohngruppe Swinestraße sonnen-
gelb gestrichen haben.

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende oder durch Ihre Mitgliedschaft. 
Den Mitgliedsantrag schicken wir Ihnen gerne zu. Sie können ihn auch von unserer Homepage 
www.lebenshilfekoeln.de herunterladen. Durch Ihre Förderung können wir viel bewegen!
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Betreuungsrecht  
(früher Vormundschaft)
Gerichtlich bestellte Betreuer, die ehrenamt-
lich tätig sind, wie z. B. Eltern oder Geschwister 
haben Anspruch auf eine jährliche Vergütung 
von 323 Euro. Die Pauschale muss spätestens 
drei Monate nach Ablauf eines Betreuungsjahrs 
beim Betreuungsgericht beantragt werden.  
Eltern können gemeinsam Betreuer werden. Weil 
das eine Kann-Regelung ist, bleibt dem Gericht 
ein Auslegungsspielraum. Wenn beide Eltern Be-
treuer sind, steht jedem die Jahrespauschale zu. 
In der Regel ist bei älteren Betreuungen ein El-
ternteil Betreuer und der andere Ersatzbetreuer. 
Der Ersatzbetreuer hat keinen Anspruch auf die 
Pauschale. Der jährliche Betreuungsbericht kann 
von Eltern formlos abgefasst werden, d. h. für sie 
ist es nicht zwingend notwendig, den vom Gericht 
zugestellten Fragebogen auszufüllen. Es ist auch 
nicht zwingend erforderlich, ab dem 18. Lebens-
jahr eine Betreuung für Sohn oder Tochter ein-
zurichten. Vielfach reicht eine Vollmacht. Leider 
wird aber von Banken und bei der Beantragung 
der Grundsicherung immer wieder die Bestel-
lungsurkunde verlangt. Betreuer sollten von Zeit 
zu Zeit Weiterbildungsangebote wahrnehmen, 
damit sie ihr Amt pflichtgemäß ausüben können. 
Information und Beratung bieten acht Kölner Be-
treuungsvereine, deren Adressen man im Inter-
net findet.

Kindergeld
Seit dem 1. Januar 2012 ist das Einkommen des 
Kindes für den Anspruch auf Kindergeld in der 
Altersgruppe 18 bis 25 Jahre nicht mehr maßge-
bend. Dafür ist aber der Anspruch an viele andere 
Bedingungen geknüpft. Die Familien werden da-
rüber von der Familienkasse nicht informiert. Sie 
müssen sich selbst kümmern und einen Antrag 
stellen. Soweit gilt das für alle Kinder. 
Für Kinder mit Behinderung gibt es keine Alters-
begrenzung. Auch wenn sie in einem Heim leben, 
besteht für Eltern der Anspruch weiter. Von Zeit zu 

Zeit prüft der Landschaftsverband, der die Kosten 
für das Heim trägt, ob und wie das Kindergeld für 
Sohn oder Tochter verwendet wird. Als Nachweis 
sind die regelmäßigen Kontakte wichtig und die 
schriftlich belegbaren Ausgaben. 

Pflegeversicherung
Am 1. Januar 2012 wurde das Pflegegeld  
angehoben. Pflegestufe 1 auf 235 Euro, Pflege-
stufe 2 auf 440 Euro, Pflegestufe 3 auf 700 Euro
Pflegesachleistung: Stufe I 440 Euro,  
Stufe II 1.100 Euro, Stufe III 1.550 Euro
Verhinderungs- und Kurzzeitpflege 1.550 Euro 

Kürzung der Tagessätze für die 
häusliche Pflege
Seit April 2011 zahlen Pflegekassen für Heim-
bewohner, die das Wochenende bei ihren Ange-
hörigen verbringen, für die Zeit der häuslichen 
Pflege ein geringeres Pflegegeld pro Tag. In der 
Begründung für die Kürzung beziehen sich die 
Kassen auf ein Urteil des Bundessozialgerichts 
von 2001. Die Berechnung ist sehr kompliziert 
und in jeder Hinsicht schwer zu verstehen. Für 
nähere Informationen können Sie uns gerne an-
rufen. Im Internet gibt es genauere Erklärungen 
und Argumentationshilfen für einen Widerspruch 
beim Bundesverband der Körper- und Mehrfach-
behinderten (www.bvkm.de), beim Landesver-
band NRW der Lebenshilfe (www.lebenshilfe-
nrw.de) und beim Landesverband Bayern der 
Lebenshilfe (www.lebenshilfe-bayern.de).  

Familienpflegegesetz
Seit dem 1. Januar 2012 können Beschäftigte, 
die einen nahen Angehörigen pflegen, ihre wö-
chentliche Arbeitszeit für zwei Jahre bis zu 15 
Stunden ohne zu hohe Gehaltseinbuße reduzie-
ren. Im Rechtsdienst der Lebenshilfe von Dezem-
ber 2011 werden Vor- und Nachteile dieses Ge-
setzes ausführlich beschrieben. Fazit: Es ist kein 
überflüssiges Gesetz, muss aber dringend noch 
weiter ausgebaut werden.

Recht und Soziales
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Herausgeber:  
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung 
Ortsvereinigung Köln e.V.
Berliner Straße 140-158
51063 Köln

Telefon:  0221 / 98 34 14 - 0
Fax:  0221 / 98 34 14 - 20
E-Mail: info@lebenshilfekoeln.de
Website: www.lebenshilfekoeln.de

Grundsicherung
Seit dem 01.01.2012 gibt es folgende Leistungen: für die 
Regelbedarfsstufe 1 (Alleinstehende oder alleinerziehende 
erwachsene Personen) 374 Euro, Stufe 2 (Paare) 337 Euro, 
Stufe 3 (Haushalt anderer) 299 Euro, Stufe 4 (Jugendliche 
zwischen 15 und 18 Jahren) 287 Euro, Stufe 5 (Kinder zwi-
schen 7 und 14 Jahren) 251 Euro, Stufe 6 (Kinder zwischen 
0 und 6 Jahren) 219 Euro.  

Durch die Anhebung der Regelbedarfe (früher Regelstufen) 
ändern sich in diesem Jahr auch Mehrbedarfe. Das Ta-
schengeld steigt auf 100,98 Euro. Enttäuschend ist, dass 
die Regelbedarfsstufe 3 für erwachsene Menschen mit Be-
hinderung gültig wurde, auch für die, die im Haushalt ihrer 
Eltern leben. Deshalb bekommen sie nur noch 299 Euro 
statt 374 Euro. Obwohl es von allen Seiten Proteste gibt, 
sieht die Bundesregierung keine Möglichkeit den Tatbe-
stand kurzfristig zu ändern. Ausführlich informiert darüber 
ein Beitrag im Rechtsdienst der Lebenshilfe vom Dezember 
2011.

Recht auf Teilhabe – Ein Wegweiser zu 
allen wichtigen sozialen Leistungen für 
Menschen mit Behinderung
Die im Sozialrecht normierten Teilhabeleistungen für Men-
schen mit Behinderung sind weit mehr als „Finanzielle 
Hilfen“. Hier hat in den letzten Jahren ein grundsätzlicher 
Wandel der Sichtweise stattgefunden. Der Mensch mit Be-
hinderung ist nicht mehr Bittsteller sondern Leistungsbe-
rechtigter.
Der Ratgeber stellt nicht nur die in den Sozialgesetzbü-
chern verankerten Leistungsrechte dar, sondern geht auch 
auf die unter dem Begriff des Nachteilsausgleichs zusam-
mengefassten Leistungen sowie auf die für Menschen mit 
geistiger Behinderung wichtigen Fragen zur persönlichen 
Rechtsausübung ein.

Der Ratgeber „Recht auf 
Teilhabe“ hat 128 Seiten und 
kann bei der Bundesvereini-
gung Lebenshilfe zum Preis 
von 12 Euro bestellt werden.
ISBN 978-3-88617-538-3

Verantwortlich:  Silke Mertesacker 
Redaktion:  Annette Lantiat

Auflage: 2.200 Exemplare
Fotos:  Ella Sebastian (Titel), Hajo Drees, Klaus Liebertz, 

Oliver Stratmann, Lebenshilfe Köln, privat
Gestaltung: Barbara Wirtz
Druck: Gemeinnützige Werkstätten Köln

Wir bedanken uns bei Anke Pregler für ihre wertvolle Unterstützung 
und bei allen Menschen, die uns Fotos zur Verfügung gestellt haben, 
und die wir zitieren oder abbilden durften.



Bauen Sie mit uns auf Niedrigzinsen.
Sparkassen-Baufinanzierung

S Sparkasse
 KölnBonn

www.sparkasse-koelnbonn.de

Erfüllen Sie sich jetzt mit günstigen Baufinanzierungs-Konditionen und einer transparenten Beratung Ihren Traum vom eigenen Zuhause. Ob kaufen, bauen oder 
modernisieren – wir begleiten Sie persönlich und kompetent bei allen Phasen Ihres Vorhabens. Mehr erfahren Sie in unseren ImmobilienCentern oder vorab unter 
www.sparkasse-koelnbonn.de/baufi  Sparkasse. Gut für Köln und Bonn.

m Selbst für sich zu sorgen ist leider 
nicht für jeden selbstverständlich.

Darum unterstützen wir das Lobby-Restaurant 
LORE (KALZ e.V.), in dem Bedürftige, aber 

auch „Normalbürger“, für kleines Geld 
gemeinsam essen können. n

Henning Krautmacher, Höhner
 Karl-Heinz Iffl and, Pfarrer

www.sparkasse-koelnbonn.de

Pfarrer Karl-Heinz Iffl and und die HÖHNER engagieren sich seit über 15 Jahren für das Lobby-Restaurant LORE in der Domstraße 81 in Köln. Von montags bis 
freitags gibt es hier für Jedermann ein großartiges Menü zum kleinen Preis. Auch die Sparkasse KölnBonn unterstützt dieses Projekt – ebenso wie mehr als 
1.000 weitere in Köln und Bonn. Es ist wichtig, dass sich möglichst viele für das Gemeinwohl einsetzen. Mit unseren jährlichen Zuwendungen zählen wir zu den 
größten nichtstaatlichen Förderern des Gemeinwohls in unserer Region.  Sparkasse. Gut für Köln und Bonn.  

Unser soziales Engagement.
Gut für die Menschen.
Gut für Köln und Bonn.

S Sparkasse
 KölnBonn

Unterstützen Sie das LORE 

und spenden Sie! 

Kto.Nr.: 1 929 482 600

BLZ: 370 501 98


