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Sehr geehrte Mitglieder und Freunde  
der Lebenshilfe Köln,

unser Schwerpunktthema in dieser Ausgabe ist Freizeit 

und Freundschaft. Auf den ersten Blick haben die beiden 

Aspekte nicht zwingend etwas miteinander zu tun. Beide 

stellen aber wichtige Faktoren für ein erfülltes Leben dar. 

Freizeit ist die nicht verplante Zeit, die uns im Alltag zur 

Verfügung steht, nach der Schule oder der Arbeit, im 

Urlaub und am Wochenende.

Kinder und Jugendliche haben die meiste freie Zeit. Trotz-

dem kann ich mich gut daran erinnern, dass mir selbst 

sechs Wochen Sommerferien nie zu lange vorkamen, die 

Zeit bis zu den nächsten Ferien jedoch schon. Mit zuneh-

mendem Lebensalter wird die Freizeit  immer weniger, 

denn wir haben nach und nach immer mehr Verpflichtun-

gen übernommen. Vielleicht liegt es auch daran, dass die 

Zeit „gefühlt“ immer schneller vergeht. Die Lebensphase 

des Ruhestandes scheint diesbezüglich auch nicht un-

bedingt besser zu sein, viele von uns kennen diese sehr 

aktiven Rentner, die eigentlich nie Zeit haben und von 

einem Termin zum anderen hetzen. 

Die Ereignisse, die in der nicht verplanten Zeit außerhalb 

der gewohnten Routine stattfinden, nehmen wir beson-

ders intensiv wahr und empfinden sie als wertvoll. Das 

kann z.B. ein Kino-, Theater- oder Konzertbesuch sein, 

ein schönes Abendessen, ein Treffen mit lieben Freunden 

oder die Zeit, die wir uns für unser Hobby nehmen. Um 

diese wertvolle Zeit optimal zu nutzen, übertreiben wir es 

mitunter und organisieren unsere Freizeit in einem solchen 

Maß, dass wir sie schließlich selbst als Stress wahrneh-

men. Vier bis fünf Freizeittermine an einem Wochenende 

sind nicht mehr schön oder entspannend. 
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zeitgruppe, seinen Computerkurs, vor allem aber durch 

seinen Hund Maja. Er geht unter der Woche abends und 

am Wochenende mehrmals täglich gerne mit Maja spa-

zieren. Dabei trifft er die anderen Hundefreunde, die ihn 

alle kennen und, was ganz wichtig ist, auch mögen. Er hat 

kein gutes Namensgedächtnis für die Hundehalter, aber 

die anderen Hunde kennt Markus alle mit Namen und den 

charakterlichen Eigenheiten. 

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen viele Möglichkeiten 

der Unterstützung für eine abwechslungsreiche und 

möglichst selbstbestimmte Freizeitgestaltung von Kindern 

und erwachsenen Menschen mit Behinderung vor. Wir 

beleuchten aber auch die Probleme, die es ihnen häufig 

schwer machen, Freundschaften – so wie wir sie definie-

ren – zu schließen und zu pflegen. 

Und natürlich erfahren Sie die wichtigsten Neuigkeiten 

aus dem Vereinsleben der Lebenshilfe Köln.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr 

Michael Schmidt 

Das Thema Freundschaft verändert sich auch im Laufe 

des Lebens. Für Kinder und Jugendliche sind Freunde 

zunächst Spiel- oder Sportkameraden, auf jeden Fall aber 

Gleichgesinnte. Die allermeisten Menschen brauchen den 

Austausch mit anderen Menschen. Vertraute und uns 

sympathische Andere nennen wir Freunde und verbrin-

gen gerne unsere Freizeit mit ihnen. Ein Freund oder eine 

Freundin fürs Leben ist eher selten, meist verändern sich 

unsere Freundschaften nach der jeweiligen Lebenssituati-

on. In unserer „Partyzeit“ hatten wir andere Freunde als in 

der Zeit als junge Familie. Um dauerhafte Freundschaften 

aufzubauen, muss man Zeit und Energie investieren. Mit 

einer gewissen Regelmäßigkeit sollte man zum Telefon 

greifen, miteinander sprechen und sich verabreden, auch 

wenn vielleicht eigentlich der andere dran wäre, sich zu 

melden. 

Unsere Wahrnehmung von Freizeit und Freundschaft 

gilt aber nicht in gleicher Art für unsere Angehörigen mit 

geistiger Behinderung. Es war für mich zunächst überra-

schend festzustellen, dass Wochenenden und Schulferien 

für unsere besonderen Menschen nicht unbedingt ein 

Grund zur Freude sind. Je nach Behinderungsgrad kön-

nen sie ihre Freizeit so gut wie gar nicht selbst gestalten 

und sind nicht in der Lage, eigenständig Freundschaften 

aufzubauen und zu pflegen. Freizeit ist nicht mehr schön, 

wenn sie langweilig und öde ist. 

Unser behinderter Sohn Markus hat im Gegensatz zu 

seinen Geschwistern keine Freunde, die ihn anrufen oder 

besuchen kommen. Zu seinem Geburtstag, der für ihn 

ein sehr wichtiger Tag ist, kommen Familienmitglieder, 

Freunde der Familie oder auch Nachbarn. Seine sozialen 

Kontakte hat er durch seine Arbeit, sein ehrenamtliches 

Engagement im Lebenshilfe-Rat, seine Behindertenfrei-
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Politik und Wissenschaft fordern die Inklusion von Men-

schen mit (geistiger) Behinderung in die Gesellschaft, auch 

im Freizeitbereich, wie Artikel 30 in der UN-Behinderten-

rechtskonvention deutlich unterstreicht.

Inklusion in diesem Sinne meint, dass Menschen mit Be-

hinderung gleichberechtigt mit anderen das Recht haben, 

an allen Freizeitangeboten teilzunehmen, die ihnen gefallen: 

Sie gehen zu Spielen der Kölner Haie, zum Kasalla-Konzert, 

ins Hänneschen Theater oder fahren mit der KölnDüssel-

dorfer. Gemeint ist aber auch der uneingeschränkte Zu-

gang zu Sportangeboten, Erholungsaktivitäten und kultu-

rellen Freizeit- und Bildungsangeboten.

Gleichzeitig existiert aber schon immer in unser aller 

Freizeitgestaltung eine bewusste und gewünschte „Exklusi-

on“.  Aber was bedeutet „Exklusion“ in der Freizeit? Eigent-

lich nur, was wir alle für unser Freizeitverhalten in Anspruch 

nehmen: Ich mache, was ich will und mit wem ich will! Fak-

tisch ist unser normales Freizeitverhalten ein Nebeneinan-

der von unendlich vielen „exklusiven“ Veranstaltungen. Wir 

organisieren unsere Freizeit in der Regel mit Menschen, die 

ähnliche Interessen haben. Wir treffen uns in unserer Frei-

zeit mit Gleichgesinnten, mit unserer „Peer Group“: Jazz-

Fans gehen in die Jazz-Kneipe, Läufer zum Lauftreff, wer 

Spanisch lernen möchte, sucht sich einen seinem Level 

entsprechenden Kurs bei der VHS. 

Wie passt das zusammen? Unser „exklusives“ Freizeit-

verhalten und die politische Forderung nach Inklusion? 

Was heißt das für Menschen mit Behinderung? Sollen sie 

ihre Freizeit ausschließlich exklusiv oder inklusiv gestalten? 

Es ist kompliziert.

Selbstverständlich dürfen und sollen Menschen mit Be-

hinderung sich mit anderen Menschen mit Behinderung 

verabreden, treffen und mit ihnen gemeinsam Veranstaltun-

gen besuchen – die Kennenlernparty für Menschen mit Be-

hinderung der KoKoBe, die Urlaubsreise für Menschen mit 

Behinderung vom Landesverband der Lebenshilfe NRW, an 

sie angepasste Bildungsangebote.

Selbstverständlich dürfen und sollen Menschen mit Be-

hinderung sich auch mit Menschen ohne Behinderung tref-

fen, verabreden und mit ihnen gemeinsam Veranstaltungen 

besuchen – die Disko „Wiener Steffie“, die Urlaubsreise von 

TUI, den Chor der Lebenshilfe oder inklusive Kunstprojekte.

Von elementarer Bedeutung ist immer – und hier kommt 

eine politische Aufgabe der Lebenshilfe Köln ins Spiel –, 

dass alle Menschen, mit und ohne Behinderung, grundsätz-

lich Zugang zu sämtlichen Freizeitangeboten haben müs-

sen. Es muss  Auswahlmöglichkeiten geben, es muss unein-

geschränkte Wahlfreiheit existieren. Nur dann können auch 

Menschen mit Behinderung selbstbestimmt entsprechend 

ihren Wünschen und Interessen Freizeitangebote auswäh-

len. Diese Zugänge gibt es leider nach wie vor nicht immer. 

Ich möchte noch auf drei Aspekte eingehen, die einer 

selbstbestimmten Freizeitgestaltung von Menschen mit Be-

hinderung im Wege stehen können:

Finanzen: Viele Menschen mit (geistiger) Behinderung 

haben natürlich auch in ihrer Freizeit einen Assistenzbedarf. 

So ist oftmals eine vollorganisierte Reise mit einer mögli-

chen 1:1 Betreuung nicht freiwillig gewählt, sondern der 

Behinderung angepasst. Diese Reisen sind kostenintensiv 

und oft nicht bezahlbar für Menschen mit Behinderung. 

Dass der behinderungsbedingte Mehraufwand im Freizeit-

bereich nicht durch ein Leistungsgesetz abgedeckt ist, halte 

ich für eine wesentliche „Gerechtigkeitslücke“, gerade auch 

im Hinblick auf die UN-Behindertenrechtskonvention. Diese 

„Gerechtigkeitslücke“ stellt uns vor allem im JULE-Club der 

Lebenshilfe schon seit Jahren vor große finanzielle Heraus-

forderungen.

Dienstplan versus Selbstbestimmung: Menschen mit 

Behinderung in Institutionen sind oft deren Regeln und Ge-

pflogenheiten unterworfen. Die standardisierte Arbeits- und 

Ablauforganisation innerhalb einer Einrichtung steht häufig 

im Gegensatz zum berechtigten Wunsch einer Freizeitauto-

nomie unserer Kunden. Wenn zum Beispiel eine „Kennen-

Menschen mit geistiger  
Behinderung und Freizeit
Status: es ist kompliziert
von Matthias toetz
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Die Lebenshilfe Köln ist eine Selbsthilfeorganisation und 

ein kompetenter Anbieter von Dienstleistungen. Sie wur-

de 1959 gegründet. Zu den über 700 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 Familien. 

Wir informieren umfassend, bieten fachliche Unterstützung 

und geben Gelegenheit zum Austausch. Unsere Angebote 

stehen allen Rat- und Hilfesuchenden offen. 

Informieren Sie sich über unsere vielfältigen Angebote auf 

unserer Homepage oder rufen Sie uns an.

Lebenshilfe Köln:  
Wer wir sind – was wir tun

Lebenshilfe 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

IBAN:  DE93 3705 0198 0005 5520 88

BIC:     COLSDE33XXX

Kontakt

lernparty“ am Samstag um 21.45 Uhr schon verlas-

sen werden muss, weil der Spätdienst um 22.30 Uhr 

Feierabend macht, handelt es sich um einen Fehler 

im System. Für diesen Fehler sollte die Lebenshilfe 

Lösungsstrategien entwickeln und nicht der Mensch 

mit Behinderung es einfach aushalten müssen.

augen auf: Wenn wir stellvertretend für einen 

Menschen mit (geistiger) Behinderung seine Ange-

bote im Freizeitbereich auswählen und organisieren 

müssen, sollten wir in unserer Haltung und Pers-

pektive vor allem inklusiv schauen. Denn beson-

ders Menschen mit einer hohen Einschränkung in 

der selbstbestimmten Teilhabe sollten nicht durch 

die Unterstützer gezwungen sein, ihre Freizeit aus-

schließlich mit anderen Menschen mit Behinderung 

zu erleben. Hier sind wir alle – als Organisation, El-

tern/ Angehörige und Mitarbeiter extrem gefordert, 

Zugangsmöglichkeiten in die vielen spannenden 

und schönen Freizeitmöglichkeiten zu öffnen.

Freizeit ist für uns alle kompliziert, aber auch wun-

derschön, spannend und aufregend!

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.
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Freizeit und Urlaub gehören heute für die meisten Men-

schen selbstverständlich zum Leben. Ohne? Undenkbar!

Wer 1959 bei der Gründung der Lebenshilfe Köln mit ei-

nem behinderten Kind in dieser Stadt lebte, kannte diese 

Begriffe nicht. Die Sehnsucht nach Entlastung, Entspan-

nung, Reisen und Weiterbildung war nicht sehr ausgeprägt. 

Man musste den Alltag stemmen. 

1966 wurde die Schulpflicht für behinderte Kinder ein-

geführt, aber nur für die „Gruppenfähigen“. Es entstanden 

Sonderkindergärten und Werkstätten. Viele Kinder, Ju-

gendliche und Erwachsene mit geistiger Behinderung blie-

ben ausgeschlossen. Sie wurden wegen der Schwere oder 

Art ihrer Behinderung in den Institutionen nicht angenom-

men, blieben Tag für Tag in dem engen, stark belasteten 

Umfeld ihrer Familien.

Wesentlich für Veränderungen war die Vorstandswahl 

der Lebenshilfe Köln 1973. Die neuen Mitglieder Gertrud 

Häger, Sozialpädagogin, und Friederike Braemer, Sonder-

schullehrerin, organisierten für die nicht beschulten Kinder 

zweimal im Monat Gruppentreffen in gemieteten Räumen. 

Für die Kinder bedeuteten die Treffen Abwechslung, Anre-

gung, Gemeinschaft, für die Mütter drei Stunden freie Zeit. 

An- und Abfahrt, meist mit der Straßenbahn, musste selbst 

organisiert werden. 

1976 wurde endlich auch für diese Kinder die Schul-

pflicht eingeführt. Das Gruppenangebot der Lebenshilfe 

Köln wurde von dieser Zeit an für Erwachsene mit geistiger 

Behinderung organisiert, die aus unterschiedlichen Grün-

den keine Werkstatt besuchten. Einen großen Teil der Kos-

ten übernahm die Stadt. Die Lebenshilfe Köln stellte die 

Fachfrauen ein, ermöglichte die Zubringung und kümmer-

te sich um Räume und Beschäftigungsmaterial. So wurde 

Erwachsenen mit geistiger und mehrfacher Behinderung 

endlich die Möglichkeit geboten, zweimal im Monat in einer 

Gruppe Neues zu erleben. Einige schafften dadurch den 

Schritt in die Werkstatt, andere in ein Wohnheim. Über das 

Gruppenangebot hinaus wurden einige Familie auch stun-

denweise individuell betreut, sozusagen der Vorläufer des 

heutigen FEDs.

Zeitgleich hat die Lebenshilfe Köln Freizeitangebote für 

behinderte Beschäftigte der Werkstätten eingerichtet, so-

genannte teiloffene Türen. Man traf sich zweimal im Monat 

in den Jugendheimen in Kalk und Klettenberg. Die Teilneh-

mer mussten mindestens 16 Jahre alt sein. Sie bekamen 

einen Clubausweis mit Lichtbild und zahlten einen Jahres-

beitrag von 4 DM. An- und Abfahrt lag in der Verantwortung 

der Sorgeberechtigten. Zu Tanzabenden mit der neuesten 

Schallplattenmusik kamen oft 60 bis 70 Teilnehmer. Auf-

sicht und Anleitung bei Spiel und Spaß übernahmen ehren-

amtliche Helfer, später auch Studenten der Heilpädagogik. 

Diese ehrenamtliche Tätigkeit wurde ihnen als Projekt an-

erkannt. Mit ihnen zusammen gab es dann auch Wochen-

endfreizeiten.

Nach und nach boten in Köln immer mehr Vereine und 

Kirchengemeinden Freizeiten für behinderte Menschen an. 

Urlaubsreisen waren für viele Familien nicht möglich, be-

So fing alles an
Die Freizeitangebote der Lebenshilfe Köln
gestern und heute

von Katharina Mager

Der Text ist von Frau Mager. Sie arbeitet schon sehr lange bei der  
Lebenshilfe Köln. Frau Mager erinnert sich: Viele Kinder mit geistiger  
Behinderung konnten früher nicht in die Schule gehen. Viele Erwachsene 
konnten nicht in einer Werkstatt arbeiten. Sie waren den ganzen Tag zu Hause 
bei ihren Eltern. Das war oft langweilig. Die Lebenshilfe Köln hat 1973 die  
erste Freizeit-Gruppe gegründet. In der Freizeit-Gruppe konnten die Kinder 
und Jugendlichen sich treffen und etwas zusammen machen. Heute gibt es 
bei der Lebenshilfe Köln viele Freizeit-Gruppen und Ferien-Angebote.

Kurz und einfach
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Freizeitangebote der Lebenshilfe Köln
Die Lebenshilfe Köln hat eine Vielzahl von angeboten für die Freizeitgestaltung.
Wir haben für Sie einen Überblick zusammengestellt.

Für Freizeit- und Ferienangebote für Menschen mit Behinderung stehen nur in sehr geringem Maße öffentliche 
Mittel zur Verfügung. 
trotzdem möchten wir nicht die vollen Kosten für unsere angebote an die teilnehmer weitergeben.  
Daher sind wir auf Spenden angewiesen!
Helfen Sie mit! Unsere Kontodaten finden Sie auf Seite 5.

Familienentlas-
tender Dienst 
Was ist das? Stunden- 

oder tageweise Betreu-

ung zu Hause oder bei 

Freizeitaktivitäten

Für wen ist das? Für 

alle Kinder, Jugendlichen und erwachsenen Menschen 

mit Behinderung, die im Elternhaus leben

Infos bei Stefanie Overbeck, Tel. 0221 / 983414-27

assistenz
Was ist das? Stunden- oder 

tageweise Begleitung bei Frei-

zeitaktivitäten zu Hause oder 

unterwegs  oder bei Reisen

Für wen ist das? Für erwachse-

ne Menschen mit Behinderung, 

die mit Unterstützung in ihrer 

eigenen Wohnung oder in einer 

stationären Wohneinrichtung 

leben

Infos bei Sandra Gebhard,  

Tel. 0221 / 983414-53

JULe-Club 
Was ist das?  

Gruppenangebote 

für Ferien und Frei-

zeit, auch inklusiv

Für wen ist das? 

Für Kinder, Jugend-

liche und junge 

Erwachsene mit Behinderung bis 27 Jahre 

Infos bei Nicola Behling, Tel. 0221 / 983414-44

Freizeit- und Fortbildungs-
angebot
Was ist das? Ausflüge, Veranstaltun-

gen und Kurse zu unterschiedlichen 

Themen 

Für wen ist das? Für erwachsene 

Menschen mit Behinderung

Infos bei Annette Lantiat,  

Tel. 0221 / 983414-40

sonders dann nicht, wenn sie sehr schwer behinderte Kin-

der hatten. Also wurden die beiden Mütter des damaligen 

Vorstands der Lebenshilfe Köln, Frau Karmann und Frau 

Braemer, tätig, und boten einmal im Jahr eine einwöchige 

Reise für Mitgliederfamilien an. 

Als die Lebenshilfe Köln 1990 als freier Träger der Ju-

gendarbeit anerkannt wurde, konnte endlich die Freizeit-

arbeit für Kinder und Jugendliche hauptamtlich geführt 

werden. Es entstand der JULE-Club. Wie viele Beispiele in 

diesem Heft zeigen, hat sich der Bereich Freizeit gut wei-

terentwickelt.

Dennoch darf man nicht vergessen, dass es auch heute 

noch behinderte Menschen gibt, für die die inzwischen ent-

wickelten Angebote aus unterschiedlichen Gründen nicht 

greifen.  
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Wir stellen vor

Seit Januar 2015 treffen sich die Löwenjäger einmal im Mo-

nat im Tersteegenhaus in Köln-Klettenberg. Die Löwenjäger, 

das sind acht Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren.

Den Namen Löwenjäger haben sich die Kinder selbst gege-

ben. Da versteht es sich von selbst, dass das Gruppen-Mas-

kottchen ein Löwe ist und die Kinder bei jedem Treffen erst 

einmal im Kreis die Löwenjagd spielen und mit den passenden 

Gesten begleiten. 

Die Gestaltung der Gruppenstunden richtet sich nach dem 

Wetter und den Wünschen der Teilnehmer. Wenn keine Aus-

flüge auf dem Programm stehen, wird im Gruppenraum gebas-

telt oder gebacken. Zwischendurch ist aber bei jedem Wetter ein Kurz-

besuch auf dem nahegelegenen Spielplatz „zum Durchpusten“ Pflicht.

Die Kinder kommen sehr gerne her. Marie hat kürzlich sogar die Teil-

nahme an der Gruppe einem Kinobesuch mit ihrer Zwillingsschwester 

und deren Freundin vorgezogen. 

Die Eltern genießen die Zeit für sich und freuen sich, dass sich unter 

den Kindern erste Freundschaften anbahnen.

Die Löwenjäger

Im JULe-Club gibt es eine Vielzahl von Freizeitangeboten für 
Kinder, Jugendliche und junge erwachsene von 6 bis 27 Jahren.
Zwei Kindergruppen stellen wir Ihnen vor, die Löwenjäger und 
den inklusiven treff Jugendfarm Wilhelmshof.
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Seit dem Frühsommer 2014 gibt es den Samstagstreff auf der Ju-

gendfarm Wilhelmshof. Im Moment nehmen an diesem Angebot sechs 

Kinder mit Behinderung im Alter von 10 bis 15 Jahren teil. 

Auf dem Wilhelmshof geht es typisch ländlich zu. Die Kinder sind 

bei jedem Wetter draußen. Auf dem Bauernhof haben sie eine Vielzahl 

von Möglichkeiten, sich zu beschäftigen: Sie können auf dem Hof die 

Schafe, Ziegen, Kaninchen und Hühner versorgen, sie können reiten 

oder sich auf dem Bolzplatz und dem kleinen Spielplatz austoben.

Chantal kommt zusammen mit ihrer Betreuerin extra aus Kalk an-

gereist, um an dem Samstagsangebot in Longerich teilzunehmen. Sie 

liebt Pferde, und auf dem Wilhelmshof kann sie nicht nur reiten, son-

dern lernt auch eine Menge über Pferdepflege. Sie ist selbst dafür zu-

ständig, ihr Pferd zu putzen zu satteln und zu trensen. Das macht sie 

sehr stolz und gibt eine Menge Selbstbewusstsein. 

Im Sommer findet auf der Wilhelmsfarm zusätzlich jedes Jahr 

eine zweiwöchige inklusive Stadtranderholung statt. Kontakte und 

Freundschaften, die sich in dieser Woche anbahnen, können bei 

dem wöchentlichen Treff über das Jahr weiter gepflegt und inten-

siviert werden.

Wir stellen vor: Zwei JULe-Gruppen

Inklusiver treff Jugendfarm Wilhelmshof
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Inklusive Freizeitangebote im gesamten Kölner Stadtge-

biet zu schaffen, ist ein wichtiges Ziel unseres JULE-Clubs. 

Diese Angebote sollen es Kindern und Jugendlichen mit 

Behinderung ermöglichen, ihre Freizeit in ihrer Nachbar-

schaft zu verbringen und Kontakte zu Gleichaltrigen in ih-

rer Umgebung zu knüpfen. „In jedem Veedel eins“ ist der 

Name des Projekts, für das wir 2012 eine Anschubfinanzie-

rung bei Aktion Mensch beantragt haben. Drei Jahre lang 

erhielt der JULE-Club Fördergelder, um in Kooperation mit 

anderen Trägern inklusive Freizeitangebote im gesamten 

Kölner Stadtgebiet auszubauen.    

Was wurde in dieser Zeit erreicht? Und wie 
geht es jetzt weiter?

Beim Blick in das Programmheft des JULE-Clubs fällt 

auf, dass der Anteil an inklusiven Freizeitangeboten in den 

letzten Jahren stark gewachsen ist. Kinder und Jugendli-

che können klettern oder werken, basteln oder töpfern, sie 

können sich auf einer Farm um Tiere kümmern und reiten, 

in einer Motorradgruppe schrauben oder einfach nur im Ju-

gendzentrum abhängen, kickern und Billard spielen.

Diese und andere inklusive Angebote hat der JULE-Club 

in den letzten vier Jahren in Kooperation mit verschiedenen 

Jugendzentren, Vereinen und Einrichtungen in Köln aufge-

baut. Erfreulich war und ist, dass viele Kölner Anbieter dar-

an interessiert sind, ihre Angebote für Kinder und Jugendli-

che mit Behinderung zu öffnen. Allerdings zeigten sich auch 

viele Unsicherheiten, wenn es an die konkrete Umsetzung 

ging. Es reicht häufig nicht, jedem Kind mit Behinderung 

einen Betreuer zur Seite zu stellen. Vielmehr bedarf es im 

Vorfeld gemeinsamer Planung, eines kontinuierlichen Aus-

tauschs während des Angebots und auch einer anschlie-

ßenden gemeinsamen Reflektion. Nur so können inklusive 

Angebote wachsen, bei denen Kinder mit Behinderung 

nicht nur dabei sind, sondern wirklich dazugehören. 

In vier Jahren mit viel Auf und Ab entstanden dank der 

Förderung durch Aktion Mensch über das Kölner Stadtge-

biet verteilt zahlreiche neue Kooperationen und inklusive 

Angebote. Berührungsängste und Barrieren wurden abge-

baut: Auf der einen Seite haben „JULE-Eltern“ zunehmend 

den Mut, ihre Kinder mit Behinderung bei inklusiven Ange-

boten anzumelden. Und auf der anderen Seite wachsen bei 

den Kindern und Jugendlichen ohne Behinderung die Ak-

zeptanz und das Verständnis für die JULE-Kinder. 

Im Sommer 2015 lief die Anschubfinanzierung durch Ak-

tion Mensch aus.

Nun stellt sich die Frage: Wie geht es weiter? Wie kön-

nen die Kosten für die Betreuung, die Beratung der Ko-

operationspartner, gemeinsame Vor- und Nachbereitung, 

Schulung der Mitarbeiter u. v. m. gedeckt werden? Es hat 

sich gezeigt, dass die inklusiven Angebote gut angenom-

men werden. Aber auch, dass es nur mit weiterhin hohem 

In jedem Veedel eins
Inklusive Freizeitangebote im JULe-Club

von nicola Behling

Der Text ist von Nicola Behling. Sie ist die Leiterin vom JULE-Club.
Im JULE-Club gibt es viele Freizeit-Angebote für Kinder und Jugendliche  
mit Behinderung. 
Neu ist: Im JULE-Club gibt es auch inklusive Angebote. Inklusiv heißt:  
Alle können mitmachen. Egal ob sie eine Behinderung haben oder nicht.
Die inklusiven Angebote macht die Lebenshilfe Köln nicht alleine.  
Sie arbeitet mit anderen Vereinen zusammen. 
Ein Beispiel ist die OT Rendsburger Platz in Köln-Mülheim. OT heißt Offene Tür. 
Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre können bei der OT vorbeikommen.  
Sie können zum Beispiel spielen. Oder basteln. Oder kochen. 
Im Kasten auf der rechten Seite steht, wann die OT offen ist.

Kurz und einfach
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Engagement und Zeitaufwand auf beiden Seiten möglich 

ist, das Erreichte zu bewahren und weiter auszubauen. 

Dieses Jahr bietet der JULE-Club alle inklusiven Ange-

bote weiter an. Das ist möglich, weil die Aktion „Wir helfen“ 

des Verlags DuMont Schauberg den JULE-Club einmalig 

mit 10.000 Euro unterstützt. 

Für die kommenden Jahre muss dringend eine Finan-

zierungsmöglichkeit gefunden werden. Um möglichst vie-

le Angebote aufrechterhalten zu können, sind wir auf Stif-

tungs- und Spendengelder angewiesen. 

Für die gute Zusammenarbeit bedanken wir uns bei 

BUND, Canyon Chorweiler, DJK, Familienhaus Buchforst – 

Der Sommerberg, Ferien zu Hause, Jugendfarm Wilhelms-

hof, Jugendzentrum Eichi, Katholische Jugendagentur Köln 

(KJA), Kinderkultursommer, Kindernöte e.V.

neues Jugendzentrum  
Ot Rendsburger Platz

Die Zusammenarbeit mit der Katholischen Jugendagen-

tur (KJA) ist ein gutes Beispiel dafür, wie positiv Koope-

rationen sich entwickeln können. Aus der langjährigen 

Zusammenarbeit, zum Beispiel beim Action Camp in Ro-

denkirchen, ist ein neues gemeinsames Projekt entstanden: 

Die Offene Tür (OT)  am Rendsburger Platz in Köln Mülheim. 

Für die KJA war von Anfang an klar, dass diese OT auch 

Kindern und Jugendlichen mit Behinderung offen stehen 

soll. Daher wurde der JULE-Club gebeten, bei der inhaltli-

chen Gestaltung des Angebots mitzuwirken und für die OT 

zu werben. Dieser Bitte sind wir natürlich gerne nachge-

kommen! 

Vorteilhaft ist, dass die Räume ebenerdig sind und es 

auch im Eingangsbereich keine Stufen gibt. 

Der JULE-Club hat die KJA bei Anschaffungen z. B. roll-

stuhlgeeigneter Tische und Spielgeräte beraten. Da Kinder 

und Jugendliche mit Behinderung unter der Woche häufig 

keine Zeit haben, ist die OT auch am Samstag geöffnet. 

Dann sind auch zwei Mitarbeiter der Lebenshilfe vor Ort, 

um ein Kreativ-/Werkangebot anzubieten. Selbstverständ-

lich können Kinder und Jugendliche mit Behinderung aber 

auch „einfach so“ vorbeikommen. 

Wir freuen uns auf die Kooperation! 

Helfen Sie uns mit Ihrer Spende, die angebote zu 
erhalten, und wo nötig, weiter auszubauen!
Unsere Kontonummer finden Sie auf Seite 5 in diesem 

Heft. Bitte geben Sie als Verwendungszweck „Spende 

JULE-Club“ an.

Für jede Spende erhalten Sie von uns eine  

Zuwendungsbescheinigung.

Ot Rendsburger Platz, 
Charlierstr. 11, 51065 Mülheim 

Alle Interessierten von 10 bis 17 Jahren sind herzlich 

eingeladen vorbei zu kommen.

Öffnungszeiten :
Mittwoch 13.30 – 20.00 Uhr, 

Donnerstag von 14.00 – 20.00 Uhr, 

Freitag von 13.30 – 20.00 Uhr (nur für Mädchen!), 

Samstag 14.00 – 18.00 Uhr. 

Bei höherem Unterstützungs-/ Betreuungsbedarf muss 

ein eigener Betreuer mitgebracht werden.

Bitte lesen Sie vorab auch die Elterninfos unter:  

www.kja-koeln.de/fachbereiche/offene_kinder_und_ 

jugendarbeit/jugendeinrichtungen/ot_rendsburger_platz  
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Johanna Fenke studiert Sonderpädagogik und ist 
Mitarbeiterin des Familienentlastenden Dienstes der 
Lebenshilfe Köln. Seit einem Jahr betreut sie regelmä-
ßig den 13-jährigen Renwar. 

Jedes Wochenende betreue ich Renwar. Da er sehr ger-

ne unterwegs ist, erkunden wir gemeinsam die Freizeitmög-

lichkeiten in und um Köln. 

Gerne verbringen wir Zeit im Rheinpark oder fahren nach 

Dünnwald, um uns im Wildpark die Wildschweine und Rehe 

anzusehen. Im Park kaufen wir Futter und verfüttern es an 

die Tiere. 

Renwar macht es Spaß, Zeit auf schönen Spielplätzen zu 

verbringen. Im Juni letzten Jahres haben wir in Dünnwald 

einen „Ritterspielplatz“ entdeckt, das war ziemlich cool. 

Im September fuhren wir nach unserem Besuch im 

Schokoladenmuseum mit der „Wolters-Bimmelbahn“ zum 

Kölner Dom. Bahnfahren jeglicher Art findet Renwar toll. 

Er freut sich auch immer, wenn ein Bus an uns vorbeifährt 

oder die Bahn an der Haltestelle einfährt.

Im Oktober war der Lindenthaler Tierpark unser High-

light. Neben den vielen Schafen und Ziegen waren wir die 

meiste Zeit bei den Eseln und den schottischen Hochland-

rindern, die man auch füttern konnte. 

Als der Winter näher rückte und es draußen kälter wurde, 

haben wir unser Freizeitprogramm in den Indoor-Bereich 

verlegt. Wir besuchten beispielsweise im Forum in Trois-

dorf die kleine Miniaturwelt voller Züge und kleiner Städte. 

Im Kinderbereich durften auch wir die Züge fahren lassen. 

Ein kleines Paradies für jeden Bahn-Liebhaber. 

Renwar mag Bewegung und Unterhaltung. Neben einem 

Besuch im Kasperletheater haben wir daher schon einige 

Male das „Okidoki-Kinderland“ besucht, wo sich jedes Kind 

prima austoben kann. 

Im Januar haben wir uns auf einer Stadtrundfahrt im Bus 

viele spannende Ecken Kölns angesehen. Da es etwas ge-

regnet hat, waren wir im warmen, trockenen Bus gut unter-

gebracht. 

Auch im Kölnischen Stadtmuseum gab es viel zu entde-

cken: Renwar wurde mit einem Entdeckergürtel und dem 

Begleitheft ausgestattet und war somit für die Rallye durch 

das Museum startklar. Durch die kleinen Knobelaufgaben 

im Heft und den „Werkzeug-Gürtel“ hat der Besuch richtig 

Spaß gemacht und man fühlte sich für kurze Zeit wie ein 

echter Detektiv. 

Es ist jedes Wochenende schön, mit Renwar etwas zu 

unternehmen. Ich freue mich auf viele weitere kleine Aben-

teuer mit ihm.

ein Jahr mit viel abwechslung 
und guter Laune
von Johanna Fenke
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theresa Heib studiert Sonderpädagogik und arbei-
tet ebenfalls beim Familienentlastenden Dienst der 
Lebenshilfe Köln. Sie betreut seit Juni 2015 die heute 
15-jährige alexa.

Die beiden Mädchen Alexa (15) und Celina (14) kennen 

sich bereits seit ihrer Einschulung. Schon damals waren 

die beiden unzertrennlich, auch wenn sie unterschiedlicher 

kaum sein könnten. Alexa ist die skeptischere von beiden. 

Sie ist besonders neuen Menschen gegenüber schüchtern 

und benötigt viel Zeit, um aufzutauen. Celina hingegen ist 

immer sehr offen für Neues und hat dabei genug Energie für 

eine ganze Fußballmannschaft. 

Die Freundschaft der beiden lebt von genau diesen Ge-

gensätzen. Sonya Sender, Celinas Mutter, sagt, die Mäd-

chen tun sich gegenseitig gut. Während Alexa ihre Tochter 

etwas „runter bringt“, hilft Celina Alexa dabei, selbstsiche-

rer zu werden. Es ist spannend, wie unterschiedlich Men-

schen sein können und wie Freundschaft sie miteinander 

verbinden kann. Alexa schätzt an Celina besonders ihre 

Ehrlichkeit und ihren ständigen Drang, sich zu bewegen, 

auch wenn das manchmal „ganz schön nervig“ sein könne. 

Celina hingegen mag es besonders, mit Alexa gemeinsam 

über vieles lachen und ihr alles erzählen zu können.

Nach einem gemeinsamen Schulwechsel besuchen die 

Mädchen Parallelklassen und verbringen ihre Pausen mit-

einander, in denen sie sich besonders gerne über lustige 

Ereignisse im Unterricht oder von ihrem Wochenende er-

zählen. 

 Mit Unterstützung des Familienentlastenden Dienstes 

(FED) können die beiden Freundinnen auch außerhalb der 

Schule gemeinsam etwas unternehmen, ohne dass die El-

tern dabei sein müssen. Ein wichtiger Schritt zum Erwach-

senwerden. 

Jedes der Mädchen hat eine oder mehrere sich abwech-

selnde Betreuerinnen. Gemeinsam planen Alexa, Celina 

und zwei FED-Mitarbeiterinnen regelmäßig Ausflüge. High-

lights waren zum Beispiel Besuche im 3D-Minigolfcenter in 

Ehrenfeld oder im Phantasialand in Brühl. Bei gemeinsa-

men Schwimm-Nachmittagen im Agrippabad können die 

Freundinnen ganz besonders vom FED profitieren. Denn 

auch wenn die beiden eine Bereicherung füreinander dar-

stellen, braucht jede auch einmal Zeit für sich und für die 

eigenen Interessen. Im Schwimmbad ziehen sich in solchen 

Momenten Alexa und ihre Betreuerin ins Schwimmerbe-

cken zurück, um dort ein paar Bahnen zu schwimmen und 

sich dabei zu unterhalten, während Celina am liebsten ihrer 

Energie freien Lauf lässt, im Außenbecken mit ihrer Betreu-

erin fangen spielt und sich mit ihr gegenseitig nassspritzt. 

Die Aufgabe der FED-Mitarbeiterinnen ist es also zum 

einen, Unternehmungen zu organisieren. Zum anderen sor-

gen sie dafür, dass die beiden doch sehr unterschiedlichen 

Mädchen bei den gemeinsamen Aktivitäten zwischendurch 

auch die Möglichkeit haben, ihren eigenen Interessen nach-

zugehen. Die richtige Mischung aus gemeinsamem Erleben 

und persönlichem Freiraum ist schließlich der Schlüssel für 

eine gute und dauerhafte Freundschaft! 

Freundschaft, die gut tut
von theresa Heib



14 Let´s dance – tanzgruppe im Wohnhaus

Jeden Dienstag herrscht emsiges Treiben im Wohnhaus 

der Lebenshilfe Köln e.V. im Kölner Norden.

Tische und Stühle werden beiseitegeschoben, die Mu-

sikanlage wird angeschlossen. Aus den Wohngruppen 

kommen Bewohnerinnen und Bewohner in den großen 

Multifunktionsraum des Wohnhauses geströmt und warten 

gespannt, dass es losgeht.

Elli, die Tanzlehrerin, geht kurz vor Beginn der Tanzstun-

de noch mal durch alle Wohngruppen und holt eventuelle 

Nachzügler ab.

Endlich geht es los! Nach der obligatorischen Begrüßung 

startet die Musik und alle Anwesenden setzen sich in Be-

wegung. 

Rhythmisch gibt Elli den Takt vor. Es ertönt lautes Klat-

schen und Stampfen. Rollstuhlfahrer werden zur Musik 

durch den Raum bewegt, andere machen Schritte vor und 

zurück und wieder andere bewegen sich rhythmisch auf 

dem Stuhl sitzend. Mühelos gelingt es der Tanzlehrerin, die 

ungeteilte Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf sich und die 

Musik zu lenken.

Seit nunmehr über zehn Jahren sind die  „Tanzgruppen“ 

fester Bestandteil der Freizeitangebote der Wohnhäuser 

der Lebenshilfe Köln e.V. Aktuell finden sich jeden Dienstag 

insgesamt 16 Tänzerinnen und Tänzer, auf zwei Gruppen 

verteilt, zum Tanz ein. Die Gruppen sind bunt gemischt:  

ambitionierte Hobbytänzer, Tänzer mit starken Bewegungs-

einschränkungen und tanzende Rollstuhlfahrer.

Die Tanzstunden sind immer auf die Bedürfnisse und 

Vorlieben der Teilnehmer abgestimmt. Von klassischer Mu-

sik über Folklore, bis hin zu kölschen Tönen und modernen 

Schlagern, alles ist tanzbar.

Der erste große Auftritt mit der aktuellen Besetzung fand 

während des Sommerfestes im letzten Jahr im Wohnhaus 

statt. Nicht nur das Publikum, auch die Tänzerinnen und 

Tänzer waren restlos begeistert. Ohne Zugabe durfte die 

Tanzfläche nicht verlassen werden. Elli, die Tanzlehrerin, ist 

Tänzerin mit Leib und Seele und schafft es, „diese Seele“ 

an Tanzende wie auch an die Zuschauer weiterzugeben. 

Dieser Auftritt war der bisherige Höhepunkt der aktuellen 

Tanzgruppen. 

Let`S DanCe 
Die tanzgruppen im Wohnhaus 
von Jeanette Janz

Förderverein „Freunde der Lebenshilfe Köln e.V.“

Freude schenken – das können Sie mit einer Spende an unseren Förderverein! 
Mit den Spendengeldern unterstützen wir für die Bewohnerinnen und Bewohner 
der Einrichtungen der Lebenshilfe Köln e.V. Freizeitangebote -  z.B. Besuch von  
Konzerten, Tanzen, Weiterbildung, Reisen -  die für viele sonst nicht möglich wären.
    

Der Verein ist gemeinnützig, Ihre Spenden 
sind steuerbegünstigt. Die Vereinsarbeit  
geschieht ehrenamtlich, so dass jeder 
Cent dem guten Zweck zufließt.
Gern geben wir weitere Auskunft.

Adresse:  Schillerstr. 5, 50858 Köln
Telefon:  02234-76628
E-Mail:  freunde-der-lebenshilfe@gmx.de

IBAN:  DE85 3706 0193 0025 0400 15, BIC: GENODED1PAX
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Herzklopfen
Der inklusive Chor der Lebenshilfe Köln
von annette Lantiat

Chorsingen erlebt gerade ein Revival. Neben den klassi-

schen Kirchen-, Männer- und Schulchören schießen neue 

Chöre mit fantasievollen Namen und spannenden Zusam-

mensetzungen wie Pilze aus dem Boden. 

Warum ist das so? Selbst die Wissenschaft weiß inzwi-

schen, dass Singen nicht nur glücklich macht, sondern da-

rüber hinaus auch gesund ist. Es entspannt, baut Aggressi-

onen ab, und durch Atem- und Stimmübungen nehmen die 

Sänger ihren Körper bewusster wahr. 

Darüber hinaus ist Singen im Chor ein wunderbares 

Gemeinschaftserlebnis. Wenn es gut läuft, ist der Zusam-

menklang eines Chors mehr als die Summe der einzelnen 

Stimmen. Es entsteht etwas Neues und Größeres. Man hat 

herausgefunden, dass sogar die Herzen von Chorsängern 

im gemeinsamen Takt schlagen. 

Das alles wissen die Sängerinnen und Sänger in unse-

rem inklusiven Chor aus eigener Erfahrung. Und haben sich 

deshalb den Namen „Herzklopfen“ gegeben. 

Bei der Lebenshilfe Köln wurde immer schon gerne ge-

sungen. So entstand 2012 die Idee zu einem inklusiven 

Chor. Heute gehören dem Chor etwa 20 Sängerinnen und 

Sänger mit und ohne Behinderung im Alter von 16 bis 60 

Jahren an. 

Eine gemeinsame Leidenschaft ist die perfekte Basis für 

ein unverkrampftes und selbstverständliches Miteinander. 

Alle Chormitglieder können sich mit ihren persönlichen Fä-

higkeiten und Stärken einbringen, sind gleichberechtigt und 

bilden eine Einheit. Auf einmal ist es nicht mehr wichtig, wer 

eine Behinderung hat und wer nicht. 

Chormitglied Ingnes Mailand, selbst Mutter eines Soh-

nes mit Behinderung und Mitglied der Lebenshilfe Köln, 

drückt es so aus: „Was diesen Chor so besonders macht, 

sind die supernetten Menschen, mit oder ohne Handicap, 

einfach Menschen, die ganz viel Freude am Singen haben 

und dies auch, zusammen mit unseren Chorleitern, weiter-

vermitteln wollen.“

 Dass es dem Chor gelingt, die Freude am gemeinsamen 

Singen weiterzugeben, zeigen die begeisterten Reaktionen 

des Publikums bei Auftritten. Selbst große Veranstaltungs-

räume wie den Gürzenich oder den VHS-Saal im Rauten-

strauch-Joest-Museum hat „Herzklopfen“ schon gerockt. 

Sicherlich gibt es Chöre, deren Gesangskünste weit besser 

sind. An positiver Ausstrahlung und mitreißender Lebens-

freude ist der inklusive Chor „Herzklopfen“ aber kaum zu 

überbieten.

Haben Sie Lust mitzusingen? Dann kommen Sie 
einfach mal bei einer Probe vorbei. 
Der Chor probt immer dienstags von 18.00 Uhr bis 
19.30 Uhr in der Geschäftsstelle der Lebenshilfe 
Köln. 
Mehr Infos bei annette Lantiat, 
tel. 0221 / 983414-40, 
annette.lantiat@lebenshilfekoeln.de
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Was machen Sie am liebsten in Ihrer Freizeit?
Wie kamen Sie dazu?
Was gefällt Ihnen besonders an Ihrer Freizeitbeschäftigung?

Wir stellen vor

Ich heiße Johan Werth und bin 24 Jahre alt. Ich wohne zu-

sammen mit fünf anderen in der WG Eichhornstraße und ar-

beite bei der SBK in der Schreinerei.

In meiner Freizeit mache ich am liebsten Musik: E-Gitarre, 

E-Bass, Akustikgitarre. Freitags kommt meine Gitarrenlehre-

rin. Alle 14 Tage probt mittwochs die JULE-Band Kabelsalat. 

Zwischendurch spiele ich E-Bass in meinem Zimmer. Früher 

habe ich mit meiner Lehrerin auch Cajón gespielt. 

Meine alten Kindergartenfreunde haben Gitarre gespielt. Ich 

hatte auch Lust, Gitarre zu spielen. Zuerst habe ich mir eine Akus-

tikgitarre von meinem Vater geliehen. Dann habe ich mir meine 

eigene E-Gitarre mit Verstärker gekauft. Seit 2008 nehme ich  

Gitarrenunterricht. 

Ich bin ein großer Musikfan. Meine Lieblingsband ist die Reg-

gaeband Soja. Gitarre spielen macht richtig Laune – Spaß am In-

strument, Spaß daran, es in der Hand zu haben. Es macht Spaß, 

Neues zu lernen. Selber Musik zu produzieren. Mir gefällt es, mit 

der Band einen Auftritt zu haben.

Johan Werth 

Vierzig Menschen erhalten zurzeit im  
Rahmen des Betreuten Wohnens  
Unterstützung durch die Lebenshilfe Köln.
auf den nächsten Seiten stellen fünf von 
ihnen ihre liebste Freizeitbeschäftigung vor.

Wir haben sie gebeten, sich kurz  
vorzustellen, und ihnen folgende Fragen 
gestellt:
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Ich heiße Diana Sim, bin 43 Jahre alt und wohne in einer eige-

nen Wohnung mit Garten. Ich arbeite nicht.

In meiner Freizeit gehe ich gerne mit dem Hund spazieren und 

spiele mit ihm. Ich gehe auch gerne mit meinem neuen Dreirad 

einkaufen.

Ich habe schon seit 21 Jahren Hunde. Balou ist mein zweiter 

Hund und 11 Jahre alt. Meine Eltern haben den ersten Hund für 

mich gekauft.

Ich spiele gerne mit meinem Hund und er gerne mit mir.  

Wir gehen bei Wind und Wetter raus und Balou ist mir ein guter 

Begleiter. Ich mache auch gerne Fotos von Balou.

Diana Sim 

Hallo, ich bin der Rolf und ich werde dieses Jahr 49. Ich bin 

gebürtiger Kölner und ich lebe zurzeit in Köln-Buchheim.

Ich bin bei „Gubbio“ ehrenamtlich tätig, dies ist eine Einrich-

tung für Obdachlose in Köln. Immer dienstags und mittwochs 

und je nachdem, was anliegt, noch an anderen Tagen.

Hier helfe ich, seit es Gubbio gibt, also seit  November 

2004. Ich hatte damals viel Zeit und damit ich Unterhaltung 

und etwas zu tun habe, wurde mir dies empfohlen.

Weil ich gerne mit Menschen zu tun habe, gefällt 

mir die Arbeit. Man trifft viele Leute. Besonders ge-

fallen mir die Messen in der Kirche. Dort bin ich auch 

Messdiener. Mir macht es Spaß, Gott zu dienen. Wir 

machen auch Pilgerungen. Die machen Spaß, weil es 

schön ist, an der frischen Luft mit der lieben Sonne 

unterwegs zu sein.

Rolf eberhard
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Mein Name ist Sandra Heiser. Ich bin 29 Jahre alt und 

ich wohne in Köln-Müngersdorf. Ich arbeite in Bickendorf 

in der Konfektionierung.

In meiner Freizeit gehe ich am liebsten schwimmen. Ich 

mache einen Schwimmkurs einmal pro Woche bei den 

Köln-Bädern.

Ich gehe seit Januar regelmäßig zum Schwimmen. 

Meine Motivation, schwimmen zu lernen, kommt daher, 

dass ich letztes Jahr beim Drachenbootrennen dabei war 

und nur zuschauen konnte. Dieses Jahr möchte ich gerne 

im Boot mitrudern, deshalb lerne 

ich schwimmen.

Ich bin generell an vielen Freizeitbeschäftigungen in-

teressiert und unternehme viel in meiner Freizeit. Ich bin 

immer offen, Neues zu lernen, deshalb lerne ich jetzt 

auch schwimmen. Es macht Spaß, sich im Wasser zu 

bewegen, auch wenn es manchmal anstrengend ist.

Sandra Heiser 

Ich heiße Falco Grau. Ich bin 22 Jahre alt und arbeite bei 

CariTec, einer Werkstatt der Caritas. Ich wohne in Widdersdorf.

In meiner Freizeit gehe ich zu Spielen vom 1. FC Köln. Jedes 

Wochenende! Heim- und Auswärtsspiele gucken! Ich höre auch 

gerne Musik und spiele auf dem Laptop.

Ich habe immer schon Heimspiele geschaut. Seit vier Jah-

ren fahre ich auch zu Auswärtsspielen. Ich bin mit den Fanclubs 

Fantastica, Mythos oder Fan-Projekt unterwegs. Ich kam da 

durch meine Mama rein. Die ganze Familie steht zum 1. FC Kölle 

und alle sind Mitglied. Sogar meine Nichte Amelie, die erst drei 

Jahre alt ist!

Es ist einfach schön, dazuzugehören und dabei zu sein. FC ist 

wie meine Familie. Dat is e Jeföhl!

Falco Grau 
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Mein Name ist Michael Kellner. Ich bin 75 Jahre alt 

und war von Beruf Lehrer. Inzwischen bin ich schon lan-

ge pensioniert. Und genau damit hängt zusammen, dass 

ich bei der Lebenshilfe gelandet bin. Irgendwann im Jahr 

2010 sprachen mich eine Sozialpädagogin meiner frühe-

ren Schule und ihre Begleiterin von der Lebenshilfe an und 

fragten mich, ob ich nicht Lust hätte... Auf diese Weise kam 

ich also als Ehrenamtler zur Lebenshilfe.

Das Thema Behinderung war mir nicht neu. Schließlich 

habe ich an der ersten weiterführenden Schule in Köln ge-

arbeitet, die Schüler und Schülerinnen mit Behinderung in 

die „Regelklassen“ aufnahm. Viele Jahre habe ich in diesen 

inklusiven Klassen unterrichtet.

Nun also Lebenshilfe. Meine Aufgabe als Ehrenamtler 

war es zunächst, eine kleine Gruppe von Menschen mit 

Behinderungen mit ihrem Betreuer zu begleiten. Aus der 

Gruppe sollte eine WG werden. Wir trafen uns ein- bis 

zweimal im Monat und spielten zusammen Tischfußball 

und andere Spiele. Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst  

trotz meiner Erfahrungen in der inklusiven Schule, Angst 

vor dem Fremden, den Fremden, dem Anderen. Aber die 

Unbeschwertheit der Gruppenteilnehmer/innen und ihres 

Betreuers baute mir eine Brücke. Und bald fühlte ich mich 

wohl mit der Gruppe, die etwa nach einem Jahr als Wohn-

gemeinschaft in eine Wohnung in Niehl einzog. Die WG 

Eichhornstraße war geboren.

Nun bekam meine ehrenamtliche Arbeit einen festen 

Rahmen. Jeweils am ersten Sonntag im Monat organi-

sierte ich mit der WG einen Spieleabend, bald im Wechsel 

mit einem Kochabend. Was für ein Spaß, Spaghetti und 

Spätzle selber zu machen! Ab und zu gibt es auch einen 

Kegel abend, zu dem dann oft noch Bewohner und Bewoh-

nerinnen aus anderen WGs oder Heimen der Lebenshilfe 

kommen. Mittlerweile mache ich mit zwei Mitgliedern der 

Immer ein Gewinn
ehrenamtliches engagement bei der Lebenshilfe Köln

von Michael Kellner

Herr Kellner ist von Beruf Lehrer. Jetzt ist er in Rente. Herr Kellner arbeitet  
ehrenamtlich bei der Lebenshilfe Köln. Ehrenamtlich heißt: Er bekommt für  
seine Arbeit kein Geld. Herr Kellner begleitet Menschen mit Behinderung in 
ihrer Freizeit. Die Menschen wohnen in einer Wohn-Gemeinschaft. Einmal im 
Monat gibt es ein Gruppen-Treffen. Herr Kellner ist immer dabei. Zusammen 
wird gekocht. Oder gespielt. Manchmal wird auch Musik gemacht. Herr Kellner 
geht auch immer mit zur Kennenlern-Party. Und zum Drachenboot-Rennen. 
Die ehrenamtliche Arbeit bei der Lebenshilfe möchte er noch lange machen.

Kurz und einfach
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Shopping-tour und Wellness
Cigdem Kocaslan ist 39 Jahre alt. Sie sitzt im Rollstuhl 

und arbeitet in einer Werkstatt für Menschen mit Behinde-

rung. Frau Kocaslan wohnt zusammen mit ihrem Vater, ih-

rem Bruder und dessen Familie.

Wenn Frau Kocaslan einen Stadtbummel machen möchte, 

dann ruft sie eine ihrer Assistentinnen an und verabredet sich 

mit ihr. Denn alleine shoppen gehen ist langweilig – und Frau  

Kocaslan braucht eine Assistentin, die ihren Rollstuhl 

schiebt. Die Assistentin hilft ihr auch beim Bezahlen oder 

beim Verstauen der gekauften Kleidungsstücke. Auch beim 

Cafébesuch am Ende einer erfolgreichen Shoppingtour be-

nötigt Frau Kocaslan die helfenden Hände ihrer Assistentin 

beim Trinken ihres Kaffees. 

„Ich sage, was wir machen!“ 
Frau Kocaslan bestimmt selbst, was sie in der Zeit, in der 

die Assistentin kommt, machen möchte. Außer zu Stadt-

bummeln lässt sie sich einmal wöchentlich zur Bank beglei-

ten, manchmal möchte sie auch nur eine Runde spazieren 

gehen. Normalerweise kommt mittwochs eine Assistentin, 

eine andere am Sonntag. Frau Kocaslan findet, „der Sonn-

tag ist ja gut geeignet“, denn dann hat sie genug Zeit und 

freut sich außerdem, an ihrem arbeitsfreien Tag auch unter 

die Leute zu kommen. „Das find ich ganz wichtig!“ Wenn es 

mal regnet, nutzt sie die Nachmittage mit ihrer Assistentin 

für ausgiebige Internetrecherchen zu allem, was sie interes-

siert. Wenn sie an einem anderen Tag Betreuung benötigt, 

ruft sie bei der Lebenshilfe an. Falls ihre festen Mitarbeite-

rinnen keine Zeit haben, wird nach einer passenden Vertre-

tung gesucht. 

assistenz  
Begleitung in vielen Lebenslagen
von Sandra Gebhard

Gruppe, die wie ich ein Instrument spielen, eine Stunde vor 

unserer WG-Freizeit Musik.

Zwei Veranstaltungen haben es mir besonders angetan. 

Einmal das jährliche Drachenbootrennen auf dem Fühlinger 

See, jedes Mal mit einer besonderen Verkleidung. Ich erin-

nere mich gerne an unseren Einmarsch in schottischer Ver-

kleidung mit einem Dudelsack voran. Und gewonnen haben 

wir immer – auf jeden Fall unseren Spaß, meistens auch 

noch einen Preis für unseren tollen Auftritt.

Die zweite Veranstaltung ist die Kennenlern-Party zwei-

mal im Jahr. Ich begleite die WG. Bei den ersten Terminen 

fühlte ich mich unwohl, fremd unter so vielen Menschen, 

die ganz anders waren als ich, die viele Lieder begeistert 

mitsangen und wild tanzten. Aber irgendwann trugen mich 

meine Beine einfach auf die Tanzfläche. Seitdem tanze ich 

gerne mit. Und mir scheint, im Tanzen und Spielen steckt 

ein Traum vom Paradies, das schon jetzt ersehnt, vielleicht 

geahnt wird. Noch ist alles unvollständig, begrenzt, gehan-

dicapt. Aber die Hoffnung auf mehr, auf alles, ohne Gren-

zen, artikuliert sich schon jetzt, hier. Für diese Erfahrung 

danke ich der Lebenshilfe und den vielen Menschen, denen 

ich dort begegnen konnte und hoffentlich noch lange kann.
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Die Lebenshilfe Köln bietet assistenz für erwachsene 
Menschen mit Behinderung an, die nicht mehr bei 
den eltern wohnen. 
Ziel ist es, Menschen mit Behinderung zu begleiten und 

zu unterstützen, um ihnen ein möglichst selbstbestimm-

tes Leben und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

zu ermöglichen. Die individuellen Wünsche und Bedürf-

nisse des Menschen mit Behinderung stehen im Vorder-

grund. Die MitarbeiterInnen sind erfahrene Ehrenamtli-

che, die stunden- oder tageweise, unter der Woche und 

am Wochenende betreuen. 

Die AssistentInnen begleiten bei unterschiedlichsten 

Freizeitaktivitäten, zum Beispiel bei Spaziergängen, dem 

Besuch kultureller Veranstaltungen oder im Urlaub und 

auch bei alltäglichen Erledigungen wie Einkäufen oder 

Frisörbesuchen.      

Gerne stehen wir für Fragen zur Verfügung und beraten 

Sie zu den Finanzierungsmöglichkeiten.

Melden Sie sich bei Sandra Gebhardt, 0221-983414-53. 

Sandra.gebhardt@lebenshilfekoeln.de

Am Ende jedes Treffens unterstützt die Assistentin Frau 

Kocaslan beim Duschen und Haare waschen. Anders als 

ein ambulanter Pflegedienst bringt sie genug Zeit mit, die 

Körperpflege zu einer Wohlfühlaktion mit Wellnessfaktor zu 

machen. 

Wenn man Frau Kocaslan fragt, was sie an der Assistenz 

an besten findet, antwortet sie: „Ich komme sonst nicht 

raus hier! Und andere Menschen kennenlernen, Leute be-

obachten, das mag ich sehr!“ Außerdem findet sie es super, 

dass sich jemand nur für sie Zeit nimmt und ihr dabei hilft, 

ihre eigenen Wünsche und Ideen zu verwirklichen. Ohne 

Unterstützung wäre das so nicht möglich. Am liebsten hätte 

sie noch viel mehr Zeit mit ihren Assistentinnen, die für sie 

fast Freundinnen geworden sind.

Urlaub zu zweit
Willy Weiler und Anna Drerup wohnen in unterschiedli-

chen Gruppen eines Wohnhauses. Sie sind 29 und 30 Jahre 

alt und schon lange ein Paar. Sie fahren gerne zusammen 

in den Urlaub – normalerweise mit einer Reisegruppe oder 

mit den Eltern, denn beide benötigen im Alltag Unterstüt-

zung, beispielsweise beim Einkaufen, Kochen und bei der 

Körperpflege. 

Ihr Wunsch war es, einmal alleine und unabhängig von 

den Eltern Urlaub zu machen. Diesen Wunsch haben sie 

sich im Sommer 2015 erfüllt. Sie sind mit zwei Assistentin-

nen für ein paar Tage nach Münster gefahren. Die Assis-

tentinnen haben die beiden bereits im Vorfeld bei der 

Planung ihrer vielen Ideen und Wünsche für den Urlaub un-

terstützt. Auch vor Ort haben alle vier gemeinsam überlegt, 

was man unternehmen könnte. So konnten Frau Drerup 

und Herr Weiler den Urlaub ganz nach ihren Vorstellungen 

gestalten. Ausgiebige Stadtspaziergänge standen ebenso 

auf dem Programm wie ein Zoobesuch oder ein Ausflug ins 

Schwimmbad. Auf die Frage, was das Schönste im Urlaub 

war, antworten die beiden: „Es war richtig toll, ohne Eltern 

wegzufahren! Das mit dem gemeinsamen Zimmer, das war 

das Schönste!“

 „Doch, das wollen wir nächstes Jahr wieder machen!“ 

ist der einstimmige Wunsch der beiden.
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Freundschaft hat viele Gesichter: Es gibt beste Freunde, 

gute Freunde, aber auch falsche Freunde. Freundschaf-

ten sind nach der Familie die wichtigsten Beziehungen im 

Leben eines Menschen. Aus Filmen und Büchern kennen 

wir berühmte Freundespaare, Philosophen haben über das 

Wesen von Freundschaft nachgedacht und Bücher ge-

schrieben. Zwar haben die sozialen Medien – allen voran 

facebook – die Bedeutung des Begriffs Freundschaft heu-

te verändert und den Unterschied zwischen Freunden und 

Bekannten nivelliert. Freunde sind bei facebook auch Be-

kannte von Bekannten von Bekannten, Menschen, die man 

oft nicht einmal persönlich kennengelernt hat. Aber immer 

noch gilt: Echte Freunde sind immer auch echte Menschen!

Was ist Freundschaft? Oder gleich und 
gleich gesellt sich gern.

Eine Freundschaft ist eine frei gewählte Beziehung zwi-

schen zwei Menschen, die gemeinsame Interessen und 

Einstellungen haben und miteinander teilen. Ein weiteres 

Merkmal der Freundschaft liegt in dem Gleichgewicht von 

Nehmen und Geben zwischen den Freunden. Freundschaft 

ist niemals einseitig. Wissenschaftler sagen, dass Men-

schen die Fähigkeit zur Freundschaft im Laufe ihres Le-

bens erlernen. Kinder bis zu acht Jahren suchen und finden 

schnell Freunde – aber ebenso schnell zerbrechen diese 

Freundschaften wieder. Jugendliche verstehen Freund-

schaft schon als eine Beziehung, in der gemeinsame Ak-

tivitäten im Vordergrund stehen, aber auch Unterstützung 

in Notlagen gegenseitige Verpflichtung ist. Und: Freunde 

fühlen mit ihren Freunden und verstehen sich gegenseitig.

Was heißt das für Menschen mit geistiger 
Behinderung?

Freundschaften knüpfen und pflegen, mit dem Freund 

mitfühlen und Verantwortung übernehmen, durch seine Au-

gen sehen und ihn verstehen, die Wirkung des eigenen Ver-

haltens abschätzen, Grenzen wahrnehmen und beachten, 

mit Konflikten umgehen und sie positiv lösen können, in all 

diesen Bereichen haben viele Menschen mit einer geistigen 

Behinderung Probleme unterschiedlicher Art.

Nur wenige Menschen mit geistiger Behinderung haben 

Freunde über ihren Arbeits- oder Lebensort hinaus. In vie-

len Fällen entstehen zwar ad hoc Freundschaften, die aber 

nur von kurzer Dauer sind. Oder Freundschaft wird aus-

Kommen wir als Freunde 
auf die Welt?
von ella Sebastian

Der Text ist von Ella Sebastian. In dem Text geht es um Freundschaft.
Freunde finden und behalten ist nicht so einfach. Mit einem Freund teilt man 
gemeinsame Interessen. Gute Freunde sagen sich immer die Wahrheit. 
Und Freunde sind füreinander da und unterstützen sich. 
Viele Menschen mit geistiger Behinderung haben nur wenige oder manchmal 
auch gar keine Freunde. Das kann verschiedene Gründe haben. In dem Text 
werden die Gründe beschrieben. Zum Beispiel: Manche Menschen mit  
Behinderung können nicht alleine raus gehen und brauchen Begleitung.  
Deshalb können sie andere Menschen nicht so einfach treffen. Oder manche 
Menschen haben nie gelernt, wie man sich guten Freunden gegenüber verhält. 
Aber alle Menschen – ob mit oder ohne Behinderung – haben denselben 
Wunsch nach Beziehung und Nähe zu anderen Menschen.

Kurz und einfach
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schließlich dann erlebt, wenn man 

sich zufällig trifft. Viele Menschen 

mit geistiger Behinderung erzählen, 

dass sie wenige oder keine Freunde 

haben und einsam sind. 

Vielleicht empfinden sie deshalb 

oft ihre Betreuer als Freunde. Mit 

ihnen erleben sie Nähe, Verlässlich-

keit und gemeinsames Tun und ver-

wechseln aus diesem Grund eine 

Arbeitsbeziehung mit einer Freund-

schaft.

Was macht es schwierig?
Wenige oder keine Freunde zu 

haben, kann in einer separierenden Lebenssituation be-

gründet sein. In der Familie sind die „eigenen Freunde“ oft 

die Freunde der Familie, eine Art „Mit-Freundschaft“ wird 

gelebt. In einer Wohneinrichtung werden vielleicht aus 

Mitbewohnern Freunde, nicht immer ist das der Fall. Kol-

legen in Werkstätten sind vielleicht „Freunde während der 

Arbeitszeit“, darüber hinaus verabreden sich nur wenige 

Menschen mit Behinderung. Erschwerend sind zudem Ein-

schränkungen in der Mobilität. Ein Treffen mit anderen ist 

nur mit viel Aufwand und Begleitung möglich.

Viele Menschen mit geistiger Behinderung sind sozial 

unerfahren und ungeübt, und individuell unterschiedlich 

eingeschränkt in der Fähigkeit, mit anderen Menschen 

umzugehen und zu kommunizieren. Die Fähigkeit „Soziale 

Kompetenz“ erwerben alle Menschen – mit und ohne Be-

hinderung – in einem lebenslangen Prozess. Dieser Lern-

prozess muss deshalb mit entsprechender Begleitung und 

Unterstützung für viele Menschen mit geistiger Behinde-

rung immer wieder neu organisiert werden. So werden im 

Rahmen der Erwachsenenbildung für Menschen mit geis-

tiger Behinderung verschiedene Seminare zu den Themen 

„Freundschaft“  oder  „Kennenlernen – leicht gemacht“  an-

geboten und sind immer wieder gut nachgefragt. Fachliche 

Unterstützung wird im Rahmen des Betreuten Wohnens in 

dem Lebensbereich „Soziale Beziehungen“ geleistet. Ziele 

sind hierbei unter anderem der wertschätzende Umgang 

mit einem Freund/einer Freundin, das angemessene Ver-

halten in Konfliktsituationen oder das Wahrnehmen und 

Respektieren der Grenzen von anderen Menschen.

Freundschaft hat viele Gesichter
Menschen mit geistiger Behinderung müssen aber zu-

erst einmal in ihrer Freizeit überhaupt Gelegenheit haben, 

andere Menschen mit und ohne Behinderung kennenzu-

lernen. Räumliche Nähe ist notwendige Voraussetzung für 

Begegnung! Die Lebenshilfe organisiert aus diesem Grund 

Angebote für Kinder und Jugendliche im JULE-Club. 

Sich zu begegnen reicht aber nicht aus! Aus einer Be-

gegnung entsteht nicht automatisch eine dauerhafte Be-

ziehung oder eine Freundschaft zwischen Menschen mit 

geistiger Behinderung. Und noch weniger garantiert eine 

Begegnung eine Beziehung zwischen Menschen mit und 

ohne Behinderung. In den meisten Situationen bleibt das 

Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung nur 

ein unverbindliches räumliches Nebeneinander.

Im Verlauf ihres Lebens machen Menschen mit geisti-

ger Behinderung oft die Erfahrung von Beziehungen, in 

denen Abhängigkeit und Asymmetrie dominieren. Der Weg 

von diesem Erleben zum Ideal Freundschaft, das auf dem 

Prinzip der Freiwilligkeit und Gegenseitigkeit fußt, ist weit 

und aus vielen Gründen schwierig. Aber dazwischen liegen 

viele andere Möglichkeiten der Beziehung und des Mitei-

nanders. Viele Menschen mit geistiger Behinderung erle-

ben und leben „Freundschaft“ nicht im Sinne des Ideals. 

Aber selbstverständlich empfinden sie andere Menschen 

als „Freunde“ und  machen immer wieder Erfahrungen von 

Nähe und Beziehung, von Einfühlen und Mitschwingen, von 

Zuneigung und Sympathie. Freundschaft hat eben doch 

viele Gesichter!

„Gute Freunde sehen sich den  
Sonnenuntergang in den Bergen an“  

von Michael Stimpfle,  
Kunstwerkstatt der Offenen  

Behindertenarbeit der  
Lebenshilfe Donau-Ries e. V.
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Im Kindergarten- und frühen Grundschulalter war Han-

nah in ihrer Freizeit immer von anderen Kindern umgeben. 

Wir wohnten in einer Siedlung mit vielen Familien. Die Kin-

der spielten zusammen, bei schönem Wetter draußen, bei 

schlechtem Wetter drinnen. Hannah war sehr zufrieden, 

dabei zu sein, auch ohne zu einzelnen Kindern eine beson-

dere Beziehung aufzubauen. Schon immer hat sie lieber be-

obachtet als im Mittelpunkt des Geschehens zu sein. Aber 

beim Basteln, Rutschen und Klettern hat sie gerne mitge-

macht. Von den anderen Kindern wurde sie problemlos ak-

zeptiert. 

Später verabredeten sich die Kinder in der Nachbar-

schaft gezielt, Hannah aber blieb außen vor. Mit ihren Mit-

schülerInnen an einer integrativen Grundschule kam sie 

während der Schule und auf Klassenfahrten gut zurecht, 

darüber hinausgehende Kontakte gab es bis auf vereinzelte 

Einladungen zu Geburtstagsfeiern nicht. 

Weil ich der Meinung war, dass Hannah soziale Kontak-

te benötigt, startete ich das Projekt „Freunde für Hannah“. 

Ich lud Kinder (mit Behinderung) aus Hannahs Grundschule 

zu uns ein und erwartete, dass sich Freundschaften entwi-

ckeln würden. Meist war Hannah nicht begeistert, wenn ich 

jemanden einlud. Auch die Treffen selbst gestalteten sich 

schwierig. Ich musste die ganze Zeit dabeibleiben, um ge-

meinsame Aktivitäten zu organisieren. Trotzdem zweifelte 

ich damals nicht an der Sinnhaftigkeit meines Handelns.

Als Hannah elf Jahre alt war, zogen wir nach Bayern. 

Hannah fand sich in ihrer neuen Schule und Klasse sofort 

Mein Projekt  
„Freunde für Hannah“
von annette Lantiat

Der Text ist von Annette Lantiat. Ihre Tochter Hannah ist 21 Jahre alt.  
Sie hat eine geistige Behinderung. Hannah hat keine Freunde, mit denen sie 
sich verabredet. Darüber hat sich Annette Lantiat früher Sorgen gemacht.  
Sie hat versucht, Freunde für Hannah zu finden. Heute macht sie sich keine 
Sorgen mehr. Sie hat gelernt: Hannah ist gerne mit anderen Menschen  
zusammen. Zum Beispiel bei der Arbeit. Oder bei Freizeit-Gruppen.  
Wen Hannah als Freund haben will, kann sie sich selbst aussuchen.

Kurz und einfach

1999, Hannah (Mitte) mit nachbarskindern
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bestens zurecht. Und nach circa einem Jahr geschah, was 

ich nie für möglich gehalten hatte. Hannah freundete sich 

mit einem autistischen Mitschüler an, ganz ohne mein Zu-

tun. Ich erfuhr erst durch die Lehrerinnen davon. Die beiden 

ergänzten sich prima. Der Junge war sehr wortgewandt 

und bewunderte Hannahs Schönheit. Die nichtsprechende 

Hannah kümmerte sich um ihn, indem sie ihm half, seinen 

Schulalltag besser zu organisieren. Die beiden hielten in 

unbeobachteten Momenten Händchen und machten einen 

sehr glücklichen Eindruck. Diese Freundschaft kam ohne 

zusätzliche Treffen in der Freizeit aus. Den beiden genügte 

offenbar die gemeinsame Zeit in der Schule.

Nach zwei Jahren zogen wir zurück nach Köln und mei-

nes Wissens hatte Hannah seitdem keine vergleichbare 

Freundschaft mehr. Ich habe aber gelernt, mehr auf Han-

nahs Fähigkeiten zu vertrauen, selbst soziale Beziehun-

gen einzugehen. Ich versuche, meine Vorstellungen von 

Freundschaft nicht mehr auf Hannah zu übertragen. Sie ist 

anders als ich und ich kann mich nicht in ihre Situation ver-

setzen. Ich kann nichts von ihr verlangen, was sie nicht zu 

geben und zu nehmen in der Lage ist. 

Dennoch bin ich nach wie vor der Meinung, dass soziale 

Kontakte zu Gleichaltrigen wichtig sind. Heute nimmt Han-

nah an mehreren regelmäßigen Gruppen des JULE-Clubs 

der Lebenshilfe Köln teil, geht wöchentlich zum Reiten, be-

sucht eine Freizeitgruppe der Kirchengemeinde in unserem 

Viertel und fährt jedes Jahr mit einem Reiseveranstalter für 

Menschen mit Behinderung in den Urlaub. All diese Aktivi-

täten macht sie sehr gerne und völlig freiwillig. Dort steht 

sie nicht unter der kritischen Beobachtung ihrer Mutter und 

kann sich in der jeweiligen Gruppe so einbringen, wie es ihr 

entspricht.

Mein Projekt „Freunde für Hannah“ ist ausgelaufen. Ich 

versuche seit längerer Zeit nicht mehr, Freundschaften für 

Hannah anzubahnen. Ich weiß heute, dass sie aus eigenem 

Antrieb mit anderen Menschen interagiert und Beziehungen 

zu ihnen aufbaut. Das wird an vielen Kleinigkeiten deutlich: 

Beispielsweise wird sie in ihren JULE-Freizeitgruppen von 

den anderen Teilnehmern immer freundlich begrüßt. Wenn 

sie einmal nicht kommt, wird später gefragt, warum Han-

nah nicht da war. Beim Reiten kann ich beobachten, wie 

die anderen Reiterinnen, die schneller als Hannah lernen, 

ihr geduldig beibringen, bestimmte Knoten zu knüpfen oder 

richtig die Hufe auszukratzen. Bei der Arbeit sitzt Hannah 

neben ihrer Lieblingskollegin. Sicherlich nicht, weil sie die-

sen Wunsch geäußert hat. Wahrscheinlich aber, weil die 

beiden jungen Frauen auch ohne bzw. mit wenig Lautspra-

che den Betreuern vermitteln konnten, dass sie einander 

schätzen. Und ich bin heute sehr zuversichtlich, dass Han-

nah, wenn der Auszug von zu Hause ansteht, auch in ihrer 

Wohngruppe neue Beziehungen aufbauen wird. Vielleicht 

nicht so, wie ich es mir früher vorgestellt habe. Sondern auf 

ihre eigene Art.
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Moderne Technik und soziale Netzwerke bestimmen und 

verändern die Art, wie wir uns verabreden, wie wir miteinan-

der kommunizieren und sogar unseren Begriff von Freund-

schaft.

Jugendliche sind auf ihr Smartphone angewiesen. Mit 

ihren Freunden stehen sie über facebook, snapchat, insta-

gram und whatsApp in ständiger Verbindung. Wer nicht 

online ist, wird schnell zum Außenseiter. Übers Festnetz te-

lefonieren, um sich zu verabreden, ist nicht mehr angesagt.

Was bedeutet diese Entwicklung für Menschen mit Be-

hinderung?

Für Menschen mit Körperbehinderung ist sie sicherlich 

vorteilhaft. Es gibt viele technische Möglichkeiten, körper-

liche Beeinträchtigungen auszugleichen. Menschen, die 

nicht so mobil sind, haben eine neue Möglichkeit, Kontakte 

zu pflegen. In sozialen Netzwerken spielt ihre Behinderung 

keine Rolle.

Anders sieht es für Menschen mit einer geistigen Behin-

derung aus. Für sie gibt es nur wenige Hilfen zur Verein-

fachung der meist recht komplexen Nutzung von sozialen 

Netzwerken und sozialen Medien. 

Hinzu kommt, dass Eltern, Lehrer und Betreuer Men-

schen mit einer geistigen Behinderung häufig von der Nut-

zung sozialer Netzwerke abraten, da diese immer auch mit 

mangelndem Schutz der Privatsphäre in Verbindung ge-

bracht werden. Menschen mit geistiger Behinderung haben 

kaum die Möglichkeit, Medienkompetenz zu erwerben. 

Aus diesem Grund hat es sich Alexander Perlmann vom 

Institut für Informationsmanagement an der TU Braun-

schweig zur Aufgabe gemacht, ein eigenes soziales Netz-

werk zu entwickeln. „Home“ soll eine einfache Nutzung und 

ein sicheres Umfeld gewährleisten. Es soll einen Einstieg 

ins soziale Netzwerken ermöglichen und im Idealfall dazu 

führen, dass Menschen mit geistiger Behinderung mit zu-

sätzlicher Unterstützung durch Lerngruppen später auch in 

der Lage sind, facebook zu nutzen. Da es für dieses Projekt 

aber keine öffentlichen Mittel gibt, ist zur Zeit leider noch 

offen, wann das neue Netzwerk an den Start geht. Mehr 

Infos auf www.home-fueralle.org.

Die TU Dortmund hat die „fb-toolbox“, eine Werkzeug-

kiste für facebook-Nutzer entworfen. In einfacher Sprache 

wird hier alles Wesentliche rund um die facebook-Nut-

zung erklärt, teilweise auch mit Hilfe von kurzen Filmen:  

www.fb-toolbox.de 

Diese und andere Projekte, die Menschen mit geistiger 

Behinderung leicht verständliche Unterstützung für die 

digitale Kommunikation bieten, stellt Timo Klippstein in 

seinem lesenswerten Artikel „Social Media für Menschen 

mit kognitiver Behinderung: zwischen Neugier und Un-

sicherheit“ vor. Den Artikel können wir aufgrund seiner Län-

ge hier leider nicht abdrucken. Sie können ihn aber unter  

https://medium.com/@klippklar nachlesen.

Facebook, twitter und Co 
von annette Lantiat

Viele Menschen sind auf facebook. Sie tauschen sich dort mit anderen aus.  
Für viele ist das sehr praktisch. Sie brauchen nicht aus dem Haus zu gehen, 
um mit ihren Freunden zu sprechen.
Für Menschen mit einer geistigen Behinderung ist facebook oft ein Problem.  
Es ist schwierig zu bedienen. Deshalb haben Studenten von der Uni Dortmund 
eine Internet -Seite für Menschen mit geistiger Behinderung gemacht. Die Seite 
heißt fb-toolbox.de. Auf der Seite kann man lernen, wie man facebook benutzt.

Kurz und einfach
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„Wenn euer Freund offen seine Meinung sagt, dann 

fürchtet ihr weder das „Nein“ eurer eigenen Meinung, noch 

haltet ihr das „Ja“ zurück.“ K. Gibran

Freundschaften vermitteln mir durch greifbare Erfahrun-

gen Sicherheit. Mein eigenes Sein kann sich frei entfalten. 

Alleine durch das Bestehen des bedingungslosen Füreinan-

der sind gleichwohl die eigenen Bedürfnisse, als auch die 

des Freundes erfüllt und damit nicht an Erwartungen ge-

bunden. Eine Freundschaft stärkt die Unabhängigkeit des 

eigenen Seins. Gegenseitiges Wohlwollen basiert auf einer 

„Selbst Verständlichkeit“. Eine Freundschaft ist sich dem-

nach selbst genug. Diese be-oder entsteht für mich, wenn 

sich darin der einzelne auch selbst genug sein kann. 

Wird von Freundschaft im Allgemeinen gesprochen, ist 

jedoch selten die oben beschriebene Freundschaft gemeint, 

sondern oft eine Zweckgemeinschaft mit unterschiedlichs-

ten Motivationen. Diese kann zum Beispiel dem Wunsch 

nach Gruppenkonformität, Bestätigung der eigenen Per-

son oder auch Zusammenschluss von Interessenvertretern 

sein. Zweckgemeinschaften sind von Erwartungen gekenn-

zeichnet, die an bestimmte Handlungs-und Verhaltenswei-

sen gebunden sind. 

Jede soziale Begegnung bringt eine sehr hohe Anzahl 

von Außenreizen mit sich. Für mich, wie für viele AutistIn-

nen auch, gibt es nur wenige bis keine Schutzfilter gegen-

über diesen Reizen. Wir müssen also unser Sein bewusst 

sichern. Die meisten nichtautistischen Menschen können 

sich jedoch auch begegnen, ohne dass ihr Sein bei jeder 

Begegnung durch diese Einflüsse gefährdet wäre. Wahr-

scheinlich ist es deshalb für nichtautistische Menschen 

möglich, Zweckgemeinschaften als Freundschaften zu be-

titeln. 

Soziale Begegnungsmöglichkeiten mit geringeren 

Reizeinflüssen bieten sich jedoch in sozialen Netzwerken 

an. Großer Vorteil der dort vorherrschenden schriftlichen 

Kommunikation: der „Editor“-Button. 

Im realen Miteinander wird oft eine zeitnahe Reaktion er-

wartet. Da ich jedoch stark assoziiere, muss ich Emotionen 

und Bilder erst zu Wörtern verarbeiten. Meine Gedanken 

muss ich erst zurechtstutzen, bis sie in eine gesellschafts-

genormte und damit für andere verständliche Wortstruktur 

passen. Die bestenfalls auch noch salonfähig ist. Im Ge-

gensatz zu realen Begegnungen hat man dafür in sozialen 

Netzwerken unbegrenzt Zeit und kann selbst entscheiden, 

wann und ob man agiert oder reagiert.

Über das Internet ist Informationsweitergabe unabhängig 

von dem Interesse anderer, und der Zugriff darauf erfordert 

nur geringe Bemühungen. Dadurch sind Zufallsbegegnun-

gen zu bestimmten Interessengebieten und Zusammen-

künfte natürlich begünstigt und bieten Begegnungen mit 

geringem (Energie-)Aufwand. So können natürlich über so-

ziale Netzwerke auch neue „tatsächliche“ Freundschaften 

entstehen. 

Doch vor allem ist das Internet damit für die meisten Au-

tistInnen ein beliebtes Aktionsfeld für das, was viele von uns 

mit Hingabe fabelhaft beherrschen: „Netzwerkeln“. 

Wir lesen uns! 

Freundschaftsanfragen 
von tina Crimmann, autismus-Coach für Luna - Leipzig und autismus e.V.

Ich bin 1977 in Leipzig geboren und lebe hier mit meinem Mann und meinen vier 

Kindern. Durch meine drei autistischen Kinder fand ich Zugang in die Arbeit mit 

autistischen Menschen. Mit 36 Jahren erhielt ich selbst die Diagnose Autismus 

und mit dieser eine mir vorher unbekannte Stärke und Lebensqualität. Mein Leben 

hat damit einen zweiten Teil bekommen und ich durfte endlich „richtig sein“.

Luna – Leipzig und autismus e.V. 
Katja Kötz und tina Crimmann
Internet: www.leipzig-und-autismus.de
e –Mail: leipzig-und-autismus@gmx.de
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Freizeitanzeigen im extraGiK

ein angebot der KoKoBe Köln

Koordinierungs-, Kontakt- und 
Beratungsangebote für Menschen 
mit geistiger Behinderung

Menschen mit geistiger Behinderung in Köln können 
eine Freizeit-anzeige schreiben 
und mit der Anzeige einen Freund oder eine Freundin für die Freizeit suchen.
Die Anzeige erscheint in der Zeitung extraGiK.
Oder die Anzeige erscheint auf der Homepage der KoKoBe.

eine anzeige schreiben geht so:
• Sie schreiben Ihren Namen auf. 
• Sie schreiben auf wie alt Sie sind.
• Sie schreiben Ihre Adresse auf.

Das schreiben Sie auch auf:

• Was möchten Sie gerne in Ihrer Freizeit machen.
• Was sind Ihre Interessen und Ihre Hobbys.
• Suchen Sie einen Freund für die Freizeit. 
• Oder suchen Sie eine Freundin für die Freizeit.
          
Für die anzeige können Sie ein Portrait-Foto mit schicken.  
Auf einem Portrait-Foto sind nur Kopf und Schultern zu sehen.                     

Sie schicken die Anzeige als Mail: schatzkiste@diakonie-michaelshoven.de 
  
Oder Sie schicken die Anzeige mit der Post:          
Schatzkiste Köln und GiK
Elsaßstrasse 27                                                  
50677 Köln

Oder Sie geben die Anzeige auf der KoKoBe-Homepage auf:
www.kokobe-koeln.de/kontaktanzeigen

Wenn jemand auf Ihre anzeige antwortet, schicken wir Ihnen die  
antworten mit der Post zu.
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Was sofort ins Auge fällt, ist der lange Tisch in der Mit-

te des Raumes. Auf dem Tisch stehen 18 kleine Farbtöpfe 

sorgfältig sortiert in zwei Reihen. Heute sind fünf Teilneh-

mer anwesend. Alle stehen mit dem Gesicht zur Wand hin 

und arbeiten konzentriert an ihren Malblättern, die an ei-

nem großen Holzbrett hängen. Im Raum ist es sehr still, nur 

Pinselgeräusche sind zu hören. Ab und zu tritt jemand von 

seinem Blatt zurück und betrachtet sein Bild. Manche Teil-

nehmer arbeiten nach Vorlagen, die sie sich selber ausge-

sucht haben, andere arbeiten intuitiv. In Abständen gehen 

einzelne Teilnehmer an den Farbtisch und entscheiden sich 

für eine neue Farbe. Das alles geschieht mit Ruhe und ho-

her Konzentration, nichts ist zu spüren von Leistungsdruck, 

Hektik oder Stress. In diesem außergewöhnlichen Mal-Ort 

entstehen besondere Bilder. 

Der Verein der Freunde des Interkulturellen Zentrums 

(FIZ), mit dem zum Verein gehörigen Bildungswerk „LIV“, 

Leben in Vielfalt, organisiert dieses Bildungsangebot. Zu 

den Aufgaben des Vereins gehört es unter anderem, Räu-

me für interkulturelle Begegnung zu schaffen und ein diffe-

renziertes Bildungsangebot bereit zu stellen. In Kooperation 

mit der Lebenshilfe Köln ist dieses inklusive Projekt ent-

standen: ein Mal-Ort für Erwachsene in Anlehnung an die 

Methode von Arno Stern. Das Projekt läuft über drei Jahre 

und wird finanziert von der Aktion Mensch. Jeden Dienstag 

treffen sich hier in Köln-Chorweiler bis zu acht Teilnehmer. 

Zwei Bewohner aus der Wohneinrichtung der Lebenshilfe 

Köln sind von Anfang an dabei.

Ewa Salwinski begleitet das Angebot und erklärt uns die 

Methode von Arno Stern. Arno Stern, ein französischer An-

thropologe, hat sich ein Leben lang mit Kunst beschäftigt. 

Er ist der Erfinder der Mal-Orte, die über die ganze Welt 

verteilt existieren. Bilder, die hier entstehen, werden weder 

bewertet, noch kommentiert. Lob, Erwartungen und auch 

Kritik haben im Mal-Ort keinen Platz. Was zählt, sind die 

individuelle Freude und das eigene Entdecken beim Malen, 

das Ergebnis ist nicht das Wesentliche. Die Methode Arno 

Stern ist gegensätzlich zu jedem Kunstunterricht oder Zei-

chenseminar. Im Mittelpunkt steht das konzentrierte Tun, 

die Versenkung, der Mal-Genuss. Darüber entstehen Si-

cherheit und Selbstachtung bei den Teilnehmer. 

In der Regel verbleiben die Bilder im Mal-Ort. Die Teil-

nehmer haben aber ihr Einverständnis gegeben, dass die 

Lebenshilfe einige ausgesuchte Bilder in der Geschäftsstel-

le zeigen kann. Kommen Sie gerne vorbei, betrachten Sie 

die mit Mal-Genuss entstandenen Bilder und erleben Sie 

einen Seh-Genuss.  Wir laden Sie herzlich dazu ein!

ein ungewöhnlicher  
Mal-Ort 
von ella Sebastian

Der Text ist von Ella Sebastian. In dem Text geht es um ein Kunstangebot  
in Köln-Chorweiler. An dem Kunstangebot nehmen Menschen mit und ohne  
Behinderung teil. Einmal in der Woche treffen sich die Teilnehmer.  
Alle malen ihre Bilder auf große weiße Blättern. Alle malen mit dem Gesicht 
zur Wand und stehen dabei nebeneinander. Nicht nur die Hände, sondern der 
ganze Körper ist beim Malen aktiv. Alle Teilnehmer sind konzentriert bei der 
Sache. Jeder kann malen, was er will. Die Bilder werden nicht bewertet.  
Das Malen ist das Erlebnis und steht im Vordergrund. 

Kurz und einfach

Wer Interesse an diesem Bildungsangebot hat, kann 
sich per mail an Salwinski@t-online.de wenden.  
Die teilnehmer bezahlen 10 € monatlich für Material.
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Der Lebenshilfe-Rat lädt alle Mitglieder  
mit Behinderung zu einem treffen ein

Am 27.2. war es soweit!
Das 1. Treffen für die Mitglieder mit Behinderung hat stattgefunden.
Der Lebenshilfe-Rat hat dazu eingeladen.

Für dieses 1. Treffen hat der Lebenshilfe-Rat 
ein besonderes Programm vorbereitet. 

Zuerst hat der Lebenshilfe-Rat alle Mitglieder mit Behinderung
begrüßt und sich vorgestellt.
Dann hat der Lebenshilfe-Rat über seine Arbeit einen kurzen Vortrag gehalten. 

Der Lebenshilfe-Rat hat alle Mitglieder eingeladen, sich zu melden:
Wenn jemand eine Idee hat, was die Lebenshilfe 
für Menschen mit Behinderung anbieten soll.
Oder auch, wenn jemand etwas nicht gut findet 
an der Lebenshilfe Köln.

Dann hat sich der Runde Tisch vorgestellt.
Dann gab es eine Stärkung für alle Mitglieder.

Danach wurde es laut.
Es gab für alle ein Trommel-Angebot 
und ein Karaoke-Angebot.

Alle Mitglieder fanden das Fest gelungen.
Sie wünschen sich im nächsten Jahr 
auf jeden Fall ein 2. Treffen.

Mittlerweile hat die Lebenshilfe Köln 55 Mitglieder mit Behinderung.
Jedes Mitglied zahlt 5 Euro Beitrag im Jahr.
Die Mitglieder mit Behinderung haben viele Vorteile.
•  Die Mitglieder können die meisten Kurse im Freizeit-Programm   

der Lebenshilfe kostenlos besuchen.
• Die Mitglieder erhalten die Zeitung der Lebenshilfe zu geschickt.
•  Die Mitglieder erhalten das Kontakte Magazin der Lebenshilfe Köln  

zugeschickt.
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DanKe!
Porta
Jedes Jahr am 7. Mai veranstalten alle Porta Möbel-

häuser bundesweit einen Spendentag. Hintergrund ist, 

dass Firmengründer Hermann Gärtner einen schwer 

mehrfach behinderten Sohn hatte, der mittlerweile ver-

storben ist. Jedes Möbelhaus entscheidet eigenstän-

dig, welcher Organisation seine Spende zugutekommt. 

Bereits zum zweiten Mal hat das Möbelhaus Porta in 

Porz-Lind 10 % 

des gesamten 

Tages umsatzes 

an die Lebens-

hilfe Köln ge-

spendet, das 

waren im letzten 

Jahr 11.592,74 

Euro!

Geburtstagskarten  
Jeder freut sich über Geburtstagspost! Seit 11 Jahren 

erhalten alle Menschen mit Behinderung, deren An-

gehörige bei uns Mitglied sind, eine persönliche Ge-

burtstagskarte. Die Karten werden von einem Team 

aus ehrenamtlichen Helferinnen selbst gestaltet und 

mit der Hand geschrieben. Dazu treffen sich die sechs 

Kartenschreiberinnen einmal im Monat in unserer Ge-

schäftsstelle.

Rheinenergie
Die RheinEnergie AG gibt ihren Mitarbeitern die Mög-

lichkeit, anlässlich ihres Firmenjubiläums statt eines 

Geschenks 100 Euro an ausgewählte gemeinnützige 

Organisationen zu spenden. 

Zu diesen Organisati-

onen gehört auch 

die Lebenshil-

fe Köln. Jedes 

Jahr bekom-

men wir seit-

dem mehrere 

Spenden von 

Jubilaren der 

Rheinenergie AG. 

Wir finden, das ist 

eine nachahmenswer-

te Idee!

Madame Miammiam
Madame Miammiam ist eine angesagte Konditorei im 

Belgischen Vier-

tel. Hier gibt es 

köstliche Cup-

cakes, Cookies, 

Torten und vie-

les mehr. Auf 

der Ladentheke 

steht eine Spen-

dendose der Le-

benshilfe Köln. 

Die Inhaber der Konditorei, Anna Schultes-Schmitz 

und Peter Schmitz, haben entschieden, uns die Ein-

nahmen aus dem Verkauf von Plastiktüten zu spen-

den. Bei den Kunden kommt diese Idee sehr gut an. In 

einem Jahr haben sich in der Spendenbox insgesamt 

bereits 300 Euro angesammelt!

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!

sagen wir allen unseren Spendern und Ehrenamtlern für ihre wertvolle Unter-

stützung! Wir danken auch unserem Beirat, der Aktion Mensch, der Guilleaume- 

Stiftung, der Kämpgen-Stiftung, der RheinEnergie Stiftung Familie, dem  

Jugend- und Sozialamt der Stadt Köln, dem Landschaftsverband Rheinland und 

den vielen anderen, die unsere Arbeit erst möglich machen.
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neues aus dem Verein
Vier neue Wohnprojekte

Wir haben bereits darüber berichtet: Zur Zeit entste-

hen bei der Lebenshilfe Köln im Rahmen des Betreuten 

Wohnens mehrere neue Wohnprojekte in verschiedenen 

Stadtteilen. Für weitere Informationen wen-

den Sie sich bitte an Anja Friedrichsen, Tel. 

0221 / 983414-28.

•  In Köln-Chorweiler entstehen in un-

mittelbarer Nachbarschaft zu unse-

rem Wohnhaus eine Sechser-WG, 

eine Vierer-WG und neun Einzelwoh-

nungen. In den Gruppenwohnungen gibt es 

jeweils zwei rollstuhlgerechte Zimmer. Alle 

Zimmer und Apartments haben einen Balkon 

und ein eigenes Bad. Dieses Bauprojekt wird 

in Kooperation mit der Kölner Wohnungs-

genossenschaft eG durchgeführt und ist 

voraussichtlich im Herbst 2016 bezugs-

fertig.

•  In Köln-Holweide entstehen in Koope-

ration mit einem privaten Bauträger vier 

Zweier-WGs und drei Einzelapartments.  

Der Einzug ist für Ende 2016 geplant.

•  In Köln-Sülz entstehen auf dem ehemaligen Ge-

lände des Kinderheims zwei WGs für jeweils sieben 

Mieter. Jeder Mieter hat ein eigenes Bad. Eigentümerin 

des Gebäudes ist die GWG-Sülz eG.

•  Im sogenannten Waldbadviertel in Köln-Ostheim ent-

stehen zwei Vierer-WGs und acht Einzelapartments für 

Menschen mit Behinderung. Das Bauprojekt wird in 

Kooperation mit der GAG durchgeführt und ist voraus-

sichtlich Ende 2017 bezugsfähig. 
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neues Poolmodell
Die Neugestaltung der Schulbegleitung in soge-

nannten „Pool-Modellen“ wird aktuell bundesweit kon-

zipiert und erprobt. Ziel ist es, vorhandene Ressourcen 

und öffentliche Mittel möglichst gut zu nutzen. 

An den Gemeinschaftsgrundschulen Halfengasse 

und Freiligrathstraße und an der St. Nikolaus Grund-

schule wird das Poolmodell mit der Lebenshilfe Köln 

als Kooperationspartner praktiziert. 

Dies sind die wichtigsten Grundlagen des Modells:

Jedes Kind hat ein einheitliches Kontingent an 

Schulbegleitungs-Stunden in Form eines Budgets, das 

bedarfsgerecht eingesetzt werden kann, auch im Offe-

nen Ganztag. 

Alle Schulbegleiter sind bei der Lebenshilfe Köln an-

gestellt. Sie arbeiten an der jeweiligen Schule im Team, 

vertreten sich gegenseitig und verstehen sich als Teil 

der Schulgemeinschaft. 

Bei Bedarf berät die Lebenshilfe Köln die Schulen 

bei Fragen zur Inklusion, zur Unterstützten Kommuni-

kation oder zu bestimmten Behinderungsbildern.

neue Büros in ehrenfeld
Die Lebenshilfe Köln wächst und die Büros in der 

Geschäftsstelle in Köln-Mülheim reichen nicht mehr 

aus. Daher haben wir zusätzlichen Büroraum im neuen 

Kubikon-Quartier der GAG in Köln-Ehrenfeld angemie-

tet. Die Adresse ist Grüner Weg 30. Voraussichtlich im 

Mai wird die Abteilung Schulbegleitung in die neuen 

Büros einziehen. 

Darüber hinaus bieten uns die neuen Räumlichkeiten 

die Möglichkeit, auch Fortbildungen und Beratungen 

linksrheinisch anzubieten. Die Räume sind barrierefrei 

zugänglich und gut mit dem öffentlichen Nahverkehr zu 

erreichen.

Mitgliederversammlung   
Bitte termin vormerken!

Der Termin für unsere diesjährige Mitgliederver-

sammlung ist Donnerstag, 2. Juni, um 19.30 Uhr in  

unserer Geschäftsstelle in Köln-Mülheim. Dieses Jahr 

stehen auch Vorstandswahlen auf dem Programm. 

Kurzzeitwohnen
Im Rheinland gibt es zu wenige Kurzzeitwohnplätze 

für Kinder und erwachsene Menschen mit geistiger Be-

hinderung, insbesondere für Menschen mit hohem Un-

terstützungsbedarf und herausforderndem Verhalten.

Becura e. V. ist ein Zusammenschluss von Trä-

gern, unter anderem der Lebenshilfe Köln,  die Kurz-

zeitwohnen in Nordrhein-Westfalen befördern wollen. 

Das Engagement der becura e. V. zeigt Erfolg. Mit 

dem Landschaftsverband Rheinland als vorrangigem 

Kostenträger sollen in den nächsten Jahren mindes-

tens zwei Kurzzeitwohneinrichtungen für Erwachsene 

und zwei Einrichtungen für Kinder und Jugendliche 

geschaffen werden. Es gibt bereits Träger, die ihre 

Konzepte eingereicht haben. Daher besteht berechtig-

te Hoffnung, dass es Kurzzeitwohnplätze bald auch in 

der Nähe von Köln geben wird. Wir berichten weiter! 

Medizinische Zentren für erwachsene 
Menschen mit Behinderung (MZeB)

Bei unserem Fachtag im November 2014 haben 

wir über die schwierige medizinische Versorgung von 

erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung 

gesprochen. Gefordert wurde eine spezialisierte Ver-

sorgungsstruktur, wie es sie für Kinder bereits in den 

Sozialpädiatrischen Zentren gibt.

Im § 119 c SGB V wurden die Grundlagen für medizi-

nische Behandlungszentren für erwachsene Menschen 

mit geistiger Behinderung geschaffen. Diese Zentren 

sollen insbesondere die medizinische Versorgung von 

Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf und Mehr-

fachbehinderungen sicherstellen. Behindertenver-

bände, unter anderem auch die Lebenshilfe, drängen 

seit einiger Zeit auf die Umsetzung der gesetzlichen 

Grundlagen. Mit Erfolg! Ein Netz von medizinischen 

Versorgungszentren, eines davon voraussichtlich auch 

in Köln, soll in den nächsten Jahren aufgebaut werden. 

Wir halten Sie auf dem Laufenden.
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Recht und Soziales

Leistungen in der 
Pflegeversicherung § PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5

Pflegesachleistungen 36 - 689,- € 1.298,- € 1.612,- € 1.995,- €

Pflegegeld 37 - 316,- € 545,- € 728,- € 901,- €

Kombination von 
Geld- und Sachleis-
tungen

38 - möglich möglich möglich möglich

Verhinderungspflege 39 - 1.612,- € 1.612,- € 1.612,- € 1.612,- €

Pflegehilfsmittel 40 40,- € 40,- € 40,- € 40,- € 40,- €

Wohnumfeldverbes-
sernde Maßnahmen 40 Abs.4 4.000,- € 4.000,- € 4.000,- € 4.000,- € 4.000,- €

Kurzzeitpflege 42 - 1.612,- € 1.612,- € 1.612,- € 1.612,- €

Umwandlung des 
ambulanten Sachleis-
tungsbetrages

45a - bis zu 40% bis zu 40% bis zu 40% bis zu 40%

Entlastungsbetrag 45b 125,- € 125,- € 125,- € 125,- € 125,- €

Pflegestärkungsgesetz II ab 1.1. 2017

Wesentliche Veränderungen im neuen Gesetz sind die einführung eines neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs und die Einführung eines neuen Begutachtungssystems. 
Die drei bisherigen Pflegestufen werden übergeleitet in fünf Pflegegrade (PG).

Übersicht der Leistungen ab 1.1. 2017

Einzelne Änderungen sind bereits beim Pflegestärkungs-

gesetz I zum 01.01.2016 in Kraft getreten. So können Sie 

zum Beispiel die tageweise Verhinderungspflege jetzt 

sechs Wochen in Anspruch nehmen oder für acht Wochen 

in Kurzzeitpflege gehen.

Wichtig ist, dass alle zu Pflegenden ohne Antrag in 
die neuen Pflegegrade übergeleitet werden. Sie müssen 
also nichts tun. 

Menschen, die in ihrer alltagskompetenz einge-
schränkt sind, kommen automatisch zwei Pflegegrade 
höher. Zum Beispiel: Ihr Kind ist zurzeit in der sogenannten 

Pflegestufe 0 und wird es ab dem 01.01.2017 im Pflege-

grad 2 übergeleitet.

Menschen mit Pflegestufe, die nicht in ihrer Alltags-
kompetenz eingeschränkt sind, werden automatisch ei-
nen Pflegegrad höher übergeleitet. Zum Beispiel: Ihr Kind 

ist zurzeit in der Pflegestufe 1 und wird ab dem 1.1.2017 in 

den Pflegegrad 2 übergeleitet.

Die Beträge der Verhinderungspflege und der Kurzzeit-

pflege bleiben gleich hoch. Die Entlastungsleistungen aus 

dem Pflegestärkungsgesetz I von 104,- € oder 208,- € wer-

den ab 2017 einheitlich für alle Pflegegrade 125,- € betra-

gen. 

Ab dem 2. Halbjahr 2016 bis 2019 finden keine Wieder-

holungsbegutachtungen mehr statt, es sei denn, Sie stellen 

wegen Verschlechterung einen Antrag. Bis dahin haben Sie 

also mit dem neuen Begutachtungssystem nichts zu tun. 

Dieses ändert sich gravierend.

Das Gesetz setzt den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff 

um. Maßgeblich ist künftig die gesundheitliche Einschrän-

kung der Selbständigkeit. Um die Pflegebedürftigkeit ein-

zuschätzen, wird in sechs Lebensbereichen der Grad der 

Selbständigkeit, also das Ausmaß, in dem die pflegebedürf-

tige Person sich noch selbst ohne fremde Hilfe versorgen 

kann, eingeschätzt. Es wird nicht mehr in Minuten gerech-

net sondern der Grad der Selbstständigkeit wird in pflege-

relevanten Lebensbereichen erfasst und beschrieben.

Es gibt noch weitere Änderungen. Wir werden am  
22. September um 19 Uhr einen Informationsabend zum 
PSG II anbieten. Einladung folgt! 

Darüber hinaus können Sie bei Fragen gerne unsere  

Beratungsstelle kontaktieren.

Renate Kohnen, Tel. 0221 983414-37

Stefanie Overbeck, Tel. 0221 983414-27
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Wir bedanken uns bei allen Menschen, die uns Beiträge und Fotos zur Verfügung gestellt 

haben, und die wir zitieren oder abbilden durften. 

Unser besonderer Dank gilt den Menschen, die sich freundlicherweise für Fotoaufnahmen 

zur Verfügung gestellt haben.

Liebe Leserin, lieber Leser,

sagen Sie uns Ihre Meinung! Wir freuen uns über 
Kommentare und anregungen. Ihre Rückmeldung 
trägt dazu bei, unser Kontake-Magazin weiter zu 
verbessern.

Das Redaktions-team  
(annette.lantiat@lebenshilfekoeln.de)
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Ihr  Café  in  Köln-Sülz

Zülpicher Str. 309 | 50937 Köln 
0221 - 16 86 44 77   |   wo-ist-tom.de



www.sparkasse-koelnbonn.de

  Sparkasse
KölnBonn

Gut für Köln und Bonn.

Unser soziales Engagement.
Soziales Engagement ist für uns selbstverständlich. Wir setzen uns dafür ein, dass die Bürger 
in der Region am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Ob Pavillon 
fürs Seniorenheim, Anschaffung von Kindersportrollstühlen für einen Verein, Förderung der 
AIDS-Stiftung oder eine „Überlebensstation“ für Obdachlose: Wir engagieren uns.


