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die Corona-Pandemie hat uns alle in den letzten 18 Mo-

naten vor große und völlig unerwartete Herausforderungen 

gestellt. 

Besonders der erste Lockdown im Frühjahr 2020 mit 

geschlossenen Kitas, Schulen und Werkstätten, fehlenden 

Freizeit- und Entlastungsangeboten hat viele Familien bis 

über ihre Belastungsgrenze hinaus gefordert. Die wochen-

langen Betretungsverbote in allen Wohneinrichtungen der 

Behindertenhilfe und das Chaos bei der Impfreihenfolge, 

bei der Menschen mit Behinderung erst einmal vergessen 

wurden, haben Familien zusätzlich große Sorgen bereitet. 

In diesem Magazin lassen wir Menschen mit Behinde-

rung und Angehörige zu Wort kommen. Wie haben sie die 

letzten 18 Monate erlebt? Welche Strategien haben sie ent-

wickelt, um bestmöglich mit der Situation zurechtzukom-

men? Was sind ihre Wünsche für die Zukunft? Und gibt es 

vielleicht sogar positive Auswirkungen der Pandemie?

Auch für die Lebenshilfe Köln war und ist die Corona-

Pandemie eine schwierige Zeit. Zum Beispiel, weil Angebo-

te nicht wie gewohnt durchgeführt werden konnten. Viele 

Mitarbeiter mussten wir vorübergehend „in Kurzarbeit schi-

cken“, viele unserer Angebote an die neuen Bedingungen 

anpassen, um Menschen mit Behinderung und ihre Fami-

lien trotz der schwierigen Umstände bestmöglich zu un-

terstützen. Schulbegleitungen fanden in einigen Fällen bei 

den Schülerinnen und Schülern zu Hause statt, Beratungen 

und Fortbildungen wurden digital angeboten. Einige Entlas-

tungsangebote, wie der Familienentlastende Dienst, liefen 
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auch im Lockdown weiter. Auch unsere Mitarbeiter der Ju-

gendhilfe haben ihre Familien weiter im häuslichen Umfeld 

betreut. Darüber hinaus gab es eine Corona-Telefonhotline, 

die viele von Ihnen genutzt haben. 

In unseren Wohneinrichtungen sorgten die Mitarbeiter 

für einen abwechslungsreichen Alltag trotz Besuchsverbot 

und Werkstattschließung. Sie ermöglichten den Bewohnern 

und ihren Angehörigen regelmäßige Kontakte, vor allem 

mittels Videotelefonie. 

Die Corona-Pandemie hat uns hier einen wichtigen Im-

puls gegeben, um mehr Digitalisierung zu wagen. Denn Vi-

deotelefonie, digitale Freizeitangebote, Apps und Messen-

ger können für Menschen mit Behinderung einen wichtigen 

Beitrag zu mehr Teilhabe leisten. Mit Hilfe einer Förderung 

durch die Stiftung Wohlfahrtspflege werden unsere Wohn-

angebote zurzeit mit iPads ausgestattet. Bewohner lernen 

in Fortbildungen, wie sie die Geräte für ihre Interessen und 

Bedürfnisse einsetzen können. Mitarbeiter lernen, wie sie 

die Bewohner dabei gut unterstützen können.  

Und auch sonst gibt es einiges Neues bei der Lebenshilfe 

Köln:

•  Seit Sommer 2020 sind wir Träger einer Offenen Ganz-

tagsschule an einer inklusiven Grundschule, in diesem 

Sommer kam ein zweiter Offener Ganztag in Humboldt-

Gremberg hinzu.

•  Ein neues Wohnprojekt für sechs junge Menschen ging 

im April 2020 in Köln-Chorweiler an den Start, die nächste 

WG wird Anfang 2022 in Köln-Rodenkirchen eröffnet.

•  Ein weiteres neues Angebot ist die Assistenz im familiären 

Kontext (AifKo), die erwachsene Menschen nutzen kön-

nen, die noch in ihrem Elternhaus leben. 

Mehr Infos zu den neuen Angeboten finden Sie in diesem 

Magazin.

Ich wünsche mir, dass wir bald zu einem normaleren und 

entspannteren Alltag zurückfinden, die positiven Impulse 

aber weiter nutzen und Fehler der letzten Monate aufarbei-

ten. Ein weiteres Versagen bei der Organisation der Impfun-

gen von Menschen mit Behinderung oder ein erneutes Be-

tretungsverbot in Wohneinrichtungen darf es nicht geben. 

Es grüßt Sie herzlich

Ihre 

Petra Wagener

In einigen Artikeln verwenden wir bei Personen
bezeichnungen nur die männliche Form. Dies ist 
nicht geschlechtsspezifisch gemeint, sondern dient 
ausschließlich der besseren Lesbarkeit.

Ihre Redaktion



Kontakte gehören zu unserem Leben dazu – kurze und 

lange, intensive und oberflächliche, nahe und distanzierte. 

Manchmal sind es zu viele, manchmal fehlen uns Kontakte. 

Nicht immer können wir selbst bestimmen, welche Kontakte 

sein müssen, aber menschliche Kontakte bereichern unser 

Leben und ganz ohne Kontakte können wir nicht existieren. 

Dann kam Corona - und plötzlich war nichts mehr selbst-

verständlich. Körperliche Nähe zu anderen war gefährlich, 

wir mussten unsere Kontakte extrem einschränken. Für 

Menschen mit Behinderung und ihre Familien war diese Si-

tuation besonders extrem: Welche Behinderungen führen 

zu einer schweren Corona-Erkrankung? Wie viele Kontakte 

gehen überhaupt noch und in welcher Form? Aus Sorge um 

die Gesundheit wurden Kontakte stark eingeschränkt, viele 

Menschen mit Behinderung konnten ihre Unterstützungs-

systeme nicht mehr nutzen, Kitas und Schulen wurden ge-

schlossen und in den Wohneinrichtungen gab es plötzlich 

Besuchsverbote für die eigenen Eltern. 

In dieser Situation bekam die Familie eine große Bedeu-

tung und viele Menschen zogen sich in ihre Häuslichkeit 

Kontakte zu anderen Menschen sind wichtig für uns. In der Corona-Pandemie 
durften wir kaum Kontakte zu anderen Menschen haben, damit wir uns nicht 
gegenseitig anstecken. Das war für alle Menschen schwierig. Besonders für 
Menschen mit Behinderung und ihre Familien. Denn wichtige Betreuungs-
angebote wie Kita, Schule, Werkstatt, Freizeitgruppen fanden nicht statt.  
Die Familien mussten ihren Alltag alleine bewältigen. Wir finden: Manchmal 
wurde in der Pandemie zu wenig auf Menschen mit Behinderung geachtet. 
Darum ist es die Aufgabe der Lebenshilfe, immer wieder auf die Situation von 
Menschen mit geistiger Behinderung aufmerksam zu machen. 
In diesem Heft schauen wir noch einmal zurück auf die Pandemie-Zeit.  
Menschen mit Behinderung und ihre Familien erzählen: Was war schwierig? 
Was hat ihnen geholfen? Was wünschen sie sich für die Zukunft?

Kurz und einfach
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von Silke Mertesacker
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Die Lebenshilfe Köln ist eine Selbsthilfeorganisation und 

ein kompetenter Anbieter von Dienstleistungen. Sie wurde 

1959 gegründet. Zu den fast 800 Mitgliedern gehören Men-

schen mit Behinderung, ihre Angehörigen, sowie Freunde 

und Förderer. 

Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen mit geistiger 

Behinderung so selbstbestimmt wie möglich mitten in der 

Gesellschaft leben können. Dazu müssen sie die Unterstüt-

zung 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

Facebook: Lebenshilfe Köln e. V.

Instagram: @lebenshilfekoeln

Bankverbindung:

Sparkasse KölnBonn

IBAN:  DE93 3705 0198 0005 5520 88

BIC:     COLSDE33XXX

Kontakt

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.

zurück. Gerade für Familien mit Angehörigen  mit Be-

hinderung, die häufig auf Unterstützung angewiesen 

sind, um ihren Alltag zu meistern, war das eine sehr 

harte Zeit. Viele hatten das Gefühl, von der Gesell-

schaft vergessen zu sein. In den Medien wurden immer 

wieder die sogenannten „vulnerablen“ Personengrup-

pen benannt, die Bedürfnisse und Lebenssituationen 

von Menschen mit geistiger Behinderung wurden aber 

zunächst  kaum berücksichtigt. Eine sehr schmerz-

hafte Folge waren neben den Betretungsverboten in 

allen Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe die viel 

zu späten Impfangebote für diesen Personenkreis, auf 

Seite 6 berichten wir von dem „Impfdebakel“ in Köln.

Es gab auch positive Reaktionen. Die Unterstüt-

zungsbereitschaft von Spendern war groß, die Aktion 

Mensch war aktiv und bot sehr schnell Förderung von 

Projekten an, die helfen konnten. Die Stadt Köln hat 

früh beschlossen, mit finanziellen Hilfen dazu beizutra-

gen, dass soziale Dienstleistungsangebote auch über 

die Pandemie hinaus in Köln erhalten bleiben sollen 

– auch die Lebenshilfe hat von dieser Unterstützung 

profitiert.

Es ist sehr deutlich geworden, wie stark sich Men-

schen mit Behinderung und ihre Familien gegenseitig 

unterstützen können und dass es eine wichtige Aufga-

be der Lebenshilfe ist, auf ihre besondere Lebenssitu-

ation aufmerksam zu machen – während und nach der 

Krise. 

Mit fast 800 Mitgliedern – Menschen mit Behinde-

rung, Angehörige und Freunde – sind wir ein starker 

Verein. Wie gut sich Eltern in der Krise gegenseitig un-

terstützt haben, lesen Sie auf Seite 21. Eine wichtige 

Aufgabe des Vereins ist es heute aber vor allem, die 

Selbstvertretung von Menschen mit Behinderung zu 

stärken. Dazu ist bei der Lebenshilfe Köln ein Projekt 

gestartet, in dem Menschen mit Behinderung, Ange-

hörige und Hauptamtliche gemeinsam erarbeiten, wie 

Selbstvertretung im Verein besser gelingen kann. Da-

mit möchten wir eine stärkere Stimme bekommen, um 

auch in Krisenzeiten schneller auf die besonderen Pro-

bleme aufmerksam zu machen.

Im nächsten „Kontakte-Magazin“ werden wir davon 

mehr berichten.

Jetzt, im September 2021, sind wir zunächst froh, 

dass die meisten Kontaktbeschränkungen aufgehoben 

sind und unser Leben sich langsam wieder „normali-

siert“. In diesem Heft möchten wir aber nochmal zu-

rück schauen und laden Sie ein, aus ganz unterschied-

lichen Perspektiven auf die Lebenssituation der letzten 

Monate zu blicken.  
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In unserem Wohnhaus in Köln-Chorweiler leben überwiegend ältere Menschen. 
Viele sind schon in Rente. Für die meisten von ihnen wäre eine Corona- 
Erkrankung wahrscheinlich sehr gefährlich. Trotzdem wurde das Wohnhaus 
beim Impfen zuerst vergessen. Die Lebenshilfe Köln musste dafür kämpfen, 
dass die Bewohner gegen Corona geimpft wurden. Wir finden: Die Stadt Köln 
muss mehr an Menschen mit Behinderung denken. Dafür werden wir uns auch 
weiter einsetzen.

Kurz und einfach

Impfdebakel bei Menschen mit Behinderung 
in der Stadt Köln
von Matthias Toetz

Chronologie des Impfversagens

Noch immer sind wir fassungslos und wütend, wenn wir an 

das Impfchaos Anfang dieses Jahres zurückdenken. Ein so 

unkoordiniertes Vorgehen der Stadtverwaltung in Bezug 

auf die Organisation der Corona-Impfungen hätten wir nicht 

für möglich gehalten.

Unsere Aussage aus dem Kölner Stadtanzeiger vom 

14.04.2021 „Es geht hier um Leben und Tod – und wir wer-

den buchstäblich zu Tode verwaltet“ bringt es auch mit 

dem zeitlichen Abstand auf den Punkt. 

Lassen wir den Ablauf noch einmal Revue passieren:

Januar 2021
In den Sozialbetrieben der Stadt Köln (SBK) und in den 

Einrichtungen der Caritas, die in Köln neben Einrichtungen 

der Behindertenhilfe auch Seniorenheime betreiben, wer-

den alle Bewohner mit Behinderung und alle Mitarbeiter 

geimpft. 

Wir werden von der Stadt immer wieder aufgefordert, 

Listen zu erstellen, mal Listen von Kunden, mal von Mit-

arbeitern , mal beide Gruppen zusammen, dann wieder 

getrennt nach stationär, ambulant, besondere Wohnform, 

anbieterverantwortete, selbstverantwortete Wohngemein-

schaften.

Wir schicken Listen an das Gesundheitsamt, an das 

Impfzentrum, an die Ethikkommission, an die Heimaufsicht 

und dann wieder an das Gesundheitsamt…

Februar 2021
Inklusiv Wohnen Köln wendet sich an Frau Bruns von der 

WDR Lokalzeit – daraufhin fährt Herr Dr. Zastrow persön-

lich in dem Wohnprojekt vorbei und impft vor den laufenden 

Kameras.

Wir werden weiter aufgefordert Listen zu schicken.

März 2021
In einem Wohnheim der GWK in Köln stirbt ein 62-jähriger 

Mann mit Behinderung an Corona.

Mehrere Organisationen, u.a. die Diakonie Michaelsho-

ven, die GWK, die Lebenshilfe Rodenkirchen, wenden sich 

mit uns gemeinsam in einem dramatischen Appell in Bezug 

auf die Impfsituation in den Einrichtungen der Behinderten-

hilfe an die Stadt.

Die Reaktion der Stadt Köln: Wiederum die Aufforderung 

Listen zu erstellen. Wir erhalten immer noch keine Informa-

tion, wann, wie und wo geimpft wird.

Am 17.03. wenden wir uns an den Kölner Stadtanzeiger. 

Die Reaktion der Stadt Köln: Die erneute Aufforderung Lis-

ten zu erstellen. 

April 2021
Immer noch sind Menschen in unseren Einrichtungen, ins-

besondere in unserem Wohnhaus, in dem überwiegend Se-

nioren mit unterschiedlichen Vorerkrankungen leben, nicht 

geimpft.
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Wir wenden uns ein zweites Mal an den Kölner Stadtanzei-

ger. Unsere deutlichen Worte zeigen Wirkung. Wir erhalten 

viele positive, bestärkende Rückmeldungen. 

Die Stadt – inklusive Heimaufsicht – schweigt aber wei-

ter. Erst ein Anruf bei Reinhard Zöllner, Bezirksbürgermeis-

ter von Köln-Chorweiler, bringt Bewegung in die Sache. 

Er erkennt den Ernst der Lage und schaltet Prof. Dr. Höpp 

von der Uniklinik Köln ein. Dieser ist fassungslos und setzt 

sich persönlich bei dem leitenden Kölner Impfarzt, Herrn Dr. 

Zastrow, für uns ein.

17. April 2021
Dr. Zastrow führt mit seinem Team eine Impfaktion in unse-

rer Wohnstätte in Chorweiler durch – mehr als drei Monate 

später als bei der SBK und Caritas. 

Fazit und Auftrag:
2019 haben wir mit vielen Aktionen unser 60jähriges Jubi-

läum gefeiert. „Lebens(t)räume erobern“ war unser Motto. 

Ein Flashmob auf der Domplatte, ein großes buntes Som-

merfest, eine coole Party in Ehrenfeld, ein ganz selbstver-

ständliches Miteinander von Menschen mit und ohne Be-

hinderung. 

Unsere Schirmherrin Oberbürgermeisterin Reker schrieb 

im Grußwort unseres Jubiläumsmagazins: „Die inklusive 

Stadtgesellschaft, das uneingeschränkte Zusammenleben 

von Menschen mit und ohne Behinderung ist unsere Vision 

und unser Plan. Daran wollen wir gemeinsam unermüdlich 

weiterarbeiten“. Wir wähnten uns auf einem guten Weg.

Dann kam die Corona-Pandemie:

Bei Besuchsverboten und Kontakteinschränkungen wa-

ren die Personen in der Eingliederungshilfe, gerade auch in 

den Wohngruppen/ -projekten, immer an erster Stelle. Mit 

tiefgreifenden emotionalen Herausforderungen für Eltern/ 

Angehörige und Menschen mit Behinderung weit über der 

Zumutbarkeitsgrenze. Dieses Erleben hat Spuren hinterlas-

sen und das Vertrauen in den politischen Entscheidungs-

träger nachhaltig gestört. Menschen mit Behinderung und 

ihre Angehörigen fühlten sich, oft zurecht, völlig vergessen. 

Und dann erlebte diese Personengruppe ein Versagen der 

Stadt Köln beim Impfen.

Bis heute haben wir von Seiten der Stadt Köln weder auf 

die Presseartikel noch auf unsere zahlreichen Mails eine 

Reaktion oder gar Entschuldigung erhalten. Es entsteht 

der Eindruck, dass die Verwaltung abgetaucht ist, keiner 

übernimmt die Verantwortung und es gibt nicht den Ansatz 

eines Problembewusstseins. 

Sicherlich war und ist die Corona-Pandemie eine riesige 

Herausforderung und das Organisieren der Impfungen – in 

einer Phase, wo der Impfstoff noch „Mangelware“ war – 

zählte mit Sicherheit zu den schwierigsten Aufgaben. 

An dieser Aufgabe ist die Stadt Köln kläglich geschei-

tert. Vielleicht lag es an der Größe dieser Stadt, vielleicht an 

den nicht klar definierten Zuständigkeiten in der Stadtver-

waltung, vielleicht auch „nur“ an der Unkenntnis über die 

Vielfalt und die Quantität der Personengruppe „Menschen 

mit Behinderung“ in dieser Stadt…

Als Verein für Menschen mit Behinderung ist es unse-

re Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dieses Versagen auf-

gearbeitet wird. Es geht uns nicht um die Forderung nach 

persönlichen Konsequenzen für die handelnden Personen. 

Aber wenn das Ziel einer inklusiven Stadtgesellschaft ernst 

gemeint ist, muss die Stadt sich mit diesem Impfdebakel 

auseinandersetzen, damit sich eine derartige Katastrophe 

nicht wiederholt.
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„Komm ruhig näher!“
Lottas Leben auf Abstand
von Sandra Roth

„Von Lotta halten wir Abstand, Emil“, sagt mein 

Nachbar zu seinem Zweijährigen, der folgsam 

auf dem Laufrad einen großen Bogen um Lottas 

Rollstuhl fährt. Ich lächele ihm unter meiner Mas-

ke zu und rufe: „Danke!“, bevor wir weiter gehen. 

Lotta dreht den Kopf in Richtung des davon sau-

senden Kindes. Wie weit ist es gekommen. Habe 

ich früher alles dafür getan, um Berührungsängs-

te abzubauen, bin ich nun erleichtert, wenn El-

tern ihren Kindern beibringen, von meiner Toch-

ter Abstand zu halten. 

Es ist Mitte 2020 und wir sind mitten in der 

Pandemie. Für uns begann sie damit, dass der 

Kellner unseres Lieblingsrestaurants erzählte, er 

habe gerade mit seinem Cousin in Italien telefo-

niert: „Die riegeln Mailand ab, wegen des Virus.“ 

Wir lachten, als er sich vom Tisch entfernt hatte. 

Abriegeln, wegen eines Virus, sicher doch. Nah-

men wir Corona erst sehr leicht, nahmen wir es 

ein paar Wochen später umso ernster. Die Zah-

len stiegen, die Schulen schlossen und ich hörte 

nun im Geiste sehr oft das Piepen des Monitors, 

der Alarm schlug, als Lotta im Herbst zuvor mit 

Lungenentzündung im Krankenhaus lag. Zu we-

nig Sauerstoff im Blut – nach einem stinknorma-

len Virus. Bestimmt wäre Corona sehr viel ge-

fährlicher für sie, da waren nicht nur wir, sondern 

auch unsere Ärzte sich sicher. Wer aufgrund 

einer komplexen Mehrfachbehinderung sowieso 

schon schlecht abhusten kann, der sollte nicht 

mit Covid kämpfen müssen. Würden die Ärzte 

mich zu ihr lassen, sollte sie infiziert im Kranken-

haus liegen? Plötzlich ist die Angst wieder da, 

die wir so lange gebändigt glaubten. Habe ich 

früher die Tage ohne epileptische Anfälle ge-

zählt, zähle ich nun die Tage ohne Kontakte zur 

Außenwelt. 

Wir kennen das, sage ich mir, dann ist eben 

wieder alles anders, von jetzt auf gleich. Wir ha-

ben das schon mal geschafft, wir schaffen es 

wieder. Habe ich früher die besten Pürierstäbe 

recherchiert, als klar wurde, dass Lotta nicht 

kauen kann, werde ich nun zum Experten für die 

schwer zu kriegenden FFP2-Masken. Habe ich 

früher den ersten Rolli gefeiert, freue ich mich 

nun über gut riechendes Desinfektionsmittel. 

Wir versichern uns gegenseitig, dass wir all das 

mit niemand anderem erleben wollten als mit 

uns. Wir vier sind uns genug. Lottas Bruder Ben 

schlägt vor, jeden Morgen denjenigen im Haus 

zu bestimmen, der noch die beste Laune habe: 

„Der muss dann die anderen aufheitern.“ An den 

meisten Tagen ist das Lotta. Sie scheint glück-

lich zu sein, endlich den ganzen Tag mit uns al-

len zusammen zu sein. 

Wir haben es leicht, verglichen mit vielen an-

deren. Wir haben einen Garten, jeder hat ein 

Zimmer, wir kaufen noch einen zweiten Lap-

top. Mein Mann Harry kann von zuhause 

arbeiten, sein Job ist durch die Pandemie 

nicht in Gefahr. Wir machen Physiothe-

rapie per Face Time, wir legen Trinkgeld 

auf die Matte vor der Tür, bevor der Lie-

ferservice vom Supermarkt kommt, mit 
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einem Zettel voller Smileys 

und der Aufschrift: „Einfach hier 

abstellen, danke!“ Bens Lieblingskekse 

können wir online nicht bestellen, aber unsere 

Nachbarn legen sie auf den Gartenzaun: „Sagt 

einfach, was ihr noch braucht.“ Lottas Lehrer 

schicken immer häufiger Zoom-Einladungen, 

ihre Klassenlehrerin wird zur Youtuberin, sie 

spielt Gitarre, singt die Klassenlieder und filmt 

den Klassenhund. 

Eine Freundin schickt mir per WhatsApp den 

Tipp, dass es beim Feinkostladen im Industriege-

biet einen Drive Through gäbe: „Die haben sogar 

noch Toilettenpapier!“ Als ich anrufe, stellt sich 

schnell raus, dass man zwar vorbestellen kann, 

aber dennoch zur Kasse gehen muss. Ins Innere, 

wo die Aerosole sind. „Danke, aber danke nein. 

Das kommt für uns nicht in Frage“, sage ich. 

„Meine Tochter gehört zur Risikogruppe.“ Fünf 

Minuten später klingelt unerwartet mein Handy, 

der Mitarbeiter von eben: „Fahren Sie einfach auf 

den Parkplatz und machen Sie den Kofferraum 

auf.“ „Was hast du denen erzählt?“, fragt mein 

Mann Harry später lachend, als er mit dem Auto 

zurückkommt. „Die waren komplett vermummt, 

mit Visier und Handschuhen und haben die Tüte 

förmlich in den Kofferraum geschmissen.“ 

Risikogruppe – das klingt eher gefährlich, als 

gefährdet. Vulnerabel trifft es auch nicht. Früher 

habe ich versucht, den Leuten zu zeigen, was für 

ein Wirbelwind Lotta ist, das wilde, lustige, char-

mante Mädchen, das eben zufällig im Rollstuhl 

sitzt. Jetzt reduziert die Welt Lotta darauf, dass 

sie schlecht abhusten kann - und ich mache mit. 

Man muss sie schützen. Man muss sie von ande-

ren fernhalten, zu ihrem eigenen Wohl. Draußen 

spielen die Nachbarskinder trotz aller Vorschrif-

ten zusammen, ihr Lachen und Schreien dringt 

herein, Lotta sitzt drinnen mit mir und lächelt in 

Richtung des offenen Fensters. 

   

Es reicht. 

Die Zahlen sinken, es wird langsam Sommer 

2020 – und wir lassen die Schulbegleiter rein, 

deren Einsatz zur „Unterstützung des Distanz-

unterrichts“ bewilligt wurde, erst zögerlich nur 

eine, dann alle drei. Sie bringen keine Viren mit, 

dafür aber Entlastung und Freude. Ich höre eine 

von ihnen mit Lotta durch das ganze Treppen-

haus hinauf kichern, während ich oben auf den 

Stufen sitze und das erste Mal seit Monaten ar-

beiten kann. Erst jetzt merke ich, wie anstren-

gend es für mich und Harry war, von jetzt auf 

gleich Lottas Pflege komplett allein zu schultern. 

Erst als ich meine Schultern wieder entspanne, 

merke ich, wie weh sie tun. Andere treten wie-

der in unser Leben und ich merke plötzlich, wie 

sehr sie gefehlt haben. Wir vier sind nicht genug 

– wir brauchen auch andere Menschen in unse-

rem Leben. Nicht nur, um mitanzupacken, auch 

Nähe, Austausch, Freundschaft, all das geht nur 

begrenzt per Zoom. 

Nach kurzer Bedenkzeit schicken wir Lotta 

wieder zur Schule, das Hygienekonzept habe 

ich vorher der Kinderärztin vorgelegt. Lotta lacht 

lauthals auf, als wir das erste Mal wieder auf den 

Schulparkplatz fahren. Sie schien so glücklich 

all die Zeit, nun wird überdeutlich, wie sehr ihr 

das dennoch gefehlt hat. 

„Lassen Sie Ihr Leben nicht von der Angst 

bestimmen“, hat mir mal unser Neurologe über 

Lottas Epilepsie gesagt und das stimmt auch 

für Corona. Wir versuchen, eine neue Balance 
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zu finden: vorsichtig, nicht ängstlich. Wechsel-

unterricht, den Sommerurlaub buchen, im vollen 

Stadtwald spazieren gehen und nicht mehr ins 

Gebüsch ausweichen, wenn ein Jogger kommt. 

In Lottas Klasse gibt es den ersten Corona-Fall. 

Sie steckt sich nicht an. Wir fahren nach Bayern 

und sitzen im Biergarten, mit weitem Abstand zu 

anderen. Wir mieten ein Elektroboot und sprin-

gen in den See. Ich atme langsam die Luft aus, 

die ich offenbar über Monate angehalten hatte, 

ohne es zu merken. 

Als der Herbst 2020 kommt und die Zahlen 

wieder steigen, kommt die Angst wieder, ich hal-

te sie mit Statistiken in Schach: nur wenige Kin-

der erkranken schwer. Doch sterben so wenige, 

weil Kinder allgemein geschützt sind – oder weil 

die Kinder mit Vorerkrankung so konsequent ab-

geschirmt werden? Ein Arzt sagt mir, dass mein 

Mann wohl ein höheres Risiko habe als Lotta. 

Und das soll mich beruhigen? „Maske!“, rufe 

ich jetzt Harry ständig hinterher. „Jaa!“, ruft er. 

„Ich passe doch auf.“ Was wäre, wenn wir bei-

de schwer erkrankten – wer würde 

dann für Lotta sorgen? Wir 

setzen einen langgehegten 

Vorsatz in die Tat um und 

machen endlich ein 

Behindertentesta-

ment. 

Mit t lerwei-

le haben wir 

das Profi-

Stadium er-

reicht. Wir 

haben das 

Desinfektionsmit-

tel gefunden, das die 

Haut nicht austrocknet, 

die FFP2-Masken, die auch Lotta tragen kann, 

ich höre den piependen Sauerstoff-Alarm des 

Monitors schon lange nicht mehr. Lotta erlebt 

den gesündesten Winter ihres Lebens. Keine 

Infekte, kein Schleim, kein Fieber. „Masken für 

immer“, sage ich zu Harry. Als wir wieder in den 

Distanzunterricht wechseln, haben Lottas Lehrer, 

Therapeuten, Schulbegleiter und wir längst Rou-

tine darin. Es ist anstrengend, ich sehne ein Ende 

der Pandemie herbei, aber wir orientieren uns an 

Lotta, über die ihre Schulbegleiter in einem Be-

richt schreiben: „Sie lässt sich nicht beirren.“ 

Als Harry und ich im Frühjahr 2021 endlich ge-

impft werden, nach langem Hin und Her, schie-

ßen mir im Impfzentrum die Tränen in die Augen. 

Jetzt bin ich nicht mehr schuld, wenn Lotta krank 

wird. Auch wenn mein Kopf weiß, dass „Schuld“ 

bei Krankheit keine Kategorie ist, auch wenn sich 

mein Gefühl von Sicherheit mit der Delta-Variante 

später relativieren wird – mein Herz ist und bleibt 

erleichtert. Ich habe alles getan, was ich konnte. 

Fassungslos verfolge ich, wie hart Menschen 

mit Vorerkrankung um ihre Spritze kämpfen müs-

sen, während ich gleichzeitig andere heiß benei-

de, deren Kinder mit Behinderung eine Impfung 

ergattern, da Biontech für ihr Alter bereits zu-

gelassen ist. Lotta wird erst Ende November 12 

Jahre alt und an der Reihe sein. Bis dahin müs-

sen wir hoffen, dass möglichst viele sich impfen 

lassen. All die Menschen um Lotta herum – sie 

helfen hoffentlich, einen Schutzwall zu bauen, 

nachdem sie bereits so viel getan haben, um uns 

zur Seite zu stehen: Die Lehrer mit ihren Anrufen 

und Videokonferenzen, die Schulbegleiter mit ih-

ren zahllosen guten Ideen und ihrer guten Laune, 

die Therapeuten, die trotz Distanzunterrichts ihre 

Dienste in der Schule anboten, die Nachbarn, 

die einkauften, als wir uns am Anfang noch ein-

Komm ruhig näher!



11Kontakte-Magazin 2021

Sandra Roth lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern, die in Wirklichkeit 

nicht Ben und Lotta heißen, in Köln.

Über das Leben mit ihrer Tochter, die mit einer Mehrfachbehinderung 

zur Welt kommt, hat Sandra Roth bereits zwei erfolgreiche Bücher ver-

öffentlicht. In „Lotta Wundertüte“ (2013, Kiepenheuer & Witsch) erzählt 

sie von den ersten drei Jahren mit Lotta. Von der Diagnose während 

der Schwangerschaft bis zu Lottas ersten Tagen im Kindergarten. Und 

immer stellt Sandra Roth sich und ihren Lesern die Frage, was eine 

inklusive Gesellschaft eigentlich ausmacht. 

2018 erschien die Fortsetzung „Lotta Schultüte“, ebenfalls bei Kiepen-

heuer & Witsch. In dieser berichtet Sandra Roth von den Hürden, die 

sich bei der Suche nach einer passenden Schule für Lotta ergeben. 

Wie auch schon beim Vorgänger zutiefst berührend und humorvoll.

schlos-

sen. Doch 

während ein-

zelne so viel leisteten, 

hätte gleichzeitig auf politischer Ebene so viel 

mehr getan werden können: Warum haben bei-

spielsweise immer noch nur wenige Schulräume 

Luftfilter? In Lottas Schule wird es trotz der neu-

erdings geltenden Fördermaßnahmen keine ge-

ben – denn dort haben alle Räume Fenster. Das 

soll reichen. Viele haben so viel verloren in dieser 

Pandemie, ihre Arbeit, ihre finanzielle Sicherheit, 

ihre Gesundheit, ihr Liebsten, ihr Leben. Unsere 

Familie hat so viel Glück gehabt, das alles ist uns 

erspart geblieben. Was haben wir verloren? Zeit 

vielleicht, Kontakt – das unbekümmerte Mitein-

ander. Wie lange wird es dauern, bis 

ich mit Lotta nicht mehr intuitiv zurück-

weiche, wenn jemand zu nahekommt? 

Wie lange wird es dauern, bis die Gräben, 

die wir zu unserem Schutz gegraben haben, 

zugeschüttet sind? 

Seit ein paar Tagen ist Lotta wieder zuhause, 

da sich jetzt nach den Sommerferien die Corona-

Fälle in der Schule häufen. Wir achten wieder auf 

Abstand. Draußen vor dem Fenster höre ich Emil, 

er ist mittlerweile drei Jahre alt und auf seinem 

Laufrad noch schneller geworden. Lotta wen-

det den Kopf in die Richtung seines Juchzens. 

„Bald“, sage ich Lotta. „Bald geht das wieder. 

Wenn du geimpft bist.“ Wir werden rausgehen 

und wenn Emil wieder einen Bogen fährt, werde 

ich rufen: „Warte mal, Emil!“ Ich werde die Hand 

ausstrecken und ihn heranwinken. „Komm doch 

ruhig näher.“ 

Komm ruhig näher!
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12 Leben im Wohnhaus in der CoronaPandemie

„ Manchmal telefonieren wir  
täglich vier bis fünfmal“

Leben im Wohnhaus in der Corona Pandemie
von Annette Lantiat

„Michael kam 1963 als Erstgeborener zur Welt, 

seine Schwester Susanne drei Jahre später. Sei-

ne Behinderung hat er durch eine Pockenimpfung 

1964. Nach der Impfung ging es langsam bergab. 

„Er bekam dann Krampfanfälle und in seiner gan-

zen Entwicklung ging es zurück“, berichtet Frau 

Cropius.

Bis vor drei Jahren lebte ihr Sohn bei ihr. Als sie 

2018 schwer stürzte, musste schnell eine andere 

Lösung gefunden werden. Denn aufgrund eines 

Oberschenkelhalsbruchs musste Frau Cropius 

erst ins Krankenhaus und dann in die Reha. „Es 

war ein Glücksfall, dass Michael dann so schnell 

einen Platz im Wohnhaus gefunden hat.“ Auf die 

Frage, wie Mutter und Sohn diesen überstürzten 

Auszug überstanden haben, antwortet sie: „Mi-

chael spricht nicht über den Auszug. Und wenn 

man ihn fragt, kommt nichts dabei heraus. Aber 

eigentlich ist es gut gegangen. In der Netzestra-

ße gefällt es ihm sehr gut. Und ich bin nicht so, 

dass ich mich hinsetze und denke: „Ach du liebe 

Zeit, jetzt ist er weg. Ich habe Tatsachen immer 

akzeptiert. Und für mich war es auch eine gro-

ße Erleichterung, vor allem, da Michael nachts 

Krampfanfälle bekam. Dann wurde er ohnmäch-

tig. Das passierte meist gegen 23 Uhr und er fiel 

dann aus dem Bett. Ich musste bei ihm sein und 

Hilfe holen.“

Michael Cropius hat sich im Wohnhaus gut 

eingelebt. Er hat ein gutes Verhältnis zu seinen 

Mitbewohnern, schätzt aber auch seine Privat-

sphäre. Gerne ist er in seinem Zimmer und sieht 

Quizsendungen, bei denen er auch etwas lernen 

kann. Das Fernsehprogramm recherchiert er mit 

Hilfe seines Mobiltelefons. Außerdem liest er 

täglich einen Abschnitt in Büchern, die ihm seine 

Mutter besorgt, um seine Aussprache zu trainie-

ren. 

Auch nach dem Auszug haben Mutter und 

Sohn eine enge Verbindung. Michael Cropius 

verbringt fast jedes Wochenende bei seiner Mut-

ter. Und sie telefonieren täglich. „Das Gute ist, 

Michael hat ein eigenes Handy. Er ruft mich dann 

an, wenn er mir etwas erzählen oder mit mir be-

reden will. Manchmal telefonieren wir bis zu vier 

oder fünf Mal am Tag.“

Die Verbindung über das Telefonieren hat 

den beiden auch in der Corona-Zeit sehr gehol-

Michael Cropius ist 58 Jahre alt und lebt seit drei Jahren im 
Wohnhaus der Lebenshilfe Köln in der Netzestraße. Zuvor 
wohnte er bei seiner Mutter Heidi Cropius. Wir haben Frau Cro-
pius zu Hause besucht. Sie berichtet, wie es zu seinem Umzug 
kam und welche Auswirkungen die Corona-Pandemie für sie 
und ihren Sohn hatte. 

Kurz und einfach
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fen. „Michael war zweimal für jeweils 14 Tage in 

Quarantäne, weil ein Mitbewohner positiv ge-

testet wurde. Er musste dann in seinem Zimmer 

bleiben und in Begleitung auf die Toilette gehen. 

Während dieser Zeit haben wir natürlich auch 

mehrmals täglich telefoniert“.

Geholfen haben Michael Cropius außerdem 

seine Stofftiere, die seine Mutter ‚seine treuen 

Begleiter‘ nennt. „Er hat mehrere Erdmännchen 

und einen Hasen. Die kommen auch immer mit, 

wenn er woanders übernachtet.“ 

Welche Auswirkungen die Quarantäne-Zeiten 

auf ihren Sohn gehabt haben, kann Frau Cropius 

nicht genau benennen. Allerdings weiß sie, dass 

sie nicht spurlos an ihm vorübergegangen sind. 

Denn an der 14-tägigen Ferienfahrt des Wohn-

hauses in die Lüneburger Heide möchte er dieses 

Mal nicht teilnehmen, aus Angst, danach wieder 

in Quarantäne zu müssen. „Aber nächstes Jahr 

will er wieder dabei sein. Es ist nicht so, dass er 

alles nur negativ sieht“, sagt Frau Cropius.

Einen anderen Vorfall bringt sie ebenfalls mit 

den Isolationsphasen in der Quarantäne-Zeit in 

Verbindung. Zum ersten Mal in seinem Leben 

weigerte ihr Sohn sich, an einem Sonntagmorgen 

nach der Quarantäne bei ihr zu Hause aufzuste-

hen. „Ich habe ihn mehrmals gefragt, ob er auf-

stehen möchte, aber die Augen blieben zu. Ich 

habe mir Sorgen gemacht, weil ich befürchtete, 

es könne sich um einen Krampfanfall handeln. 

Ich habe dann meine Nachbarin zur Hilfe geru-

fen und die konnte ihn dann zumindest überre-

den, seine Medikamente zu nehmen.“ Das habe 

sich danach noch einmal ereignet und dann zum 

Glück nicht mehr, berichtet Frau Cropius.

Mittlerweile ist Michael Cropius vollständig 

gegen das Corona-Virus geimpft. Da seine Be-

hinderung durch eine Impfung verursacht wur-

de, musste die Entscheidung in Bezug auf die 

Corona-Impfung natürlich sorgfältig abgewogen 

werden. Seine Ärzte waren aber einstimmig da-

für und sahen keine besonderen Risiken. Daher 

konnte er die Impfung zusammen mit seinen Mit-

bewohnern im Wohnhaus erhalten.  So gibt es 

die berechtigte Hoffnung, dass ihm weitere Qua-

rantänen erspart bleiben.

Michael Cropis in seinem Zimmer
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CoronaBilanz: 
Sinnstiftung zwischen Homeoffice, Online
konferenzen, Homeschooling, Home socializing, 
Homesporting und und und 
von Elisabeth Linge

14 CoronaBilanz

Was haben 15 Monate Pandemie mit mir und meinem 

Sohn gemacht? Manchmal wagte ich es in den letzten Mo-

naten nicht, mir diese Frage zu stellen. Oft wollte ich gar 

nicht mehr die Gründe dafür suchen, dass ich derart dünn-

häutig geworden war und ein dringender Bedarf an Schlaf 

und Ausgleich mein Leben zu beherrschen schien. Rund 

um uns herum stand das öffentliche Leben vermeintlich 

still. Dieser scheinbare Widerspruch zwischen „dem Außen 

und dem Innen“ war rational rasch erklärt. Schließlich wa-

ren die Schulkinder lange Monate zuhause und bei einem 

Kind mit Behinderung hatten die Eltern einen zusätzlichen 

Aufwand. Da sollte es doch klar sein, dass die Belastung 

wächst und sich die Mutter frei vom schlechten Gewis-

sen machen sollte, nicht allen gewohnten Verpflichtungen 

in gewohntem Maße nachkommen zu können. Aber den-

noch fühlte es sich nach einem ewigen Versagen an. Die 

Arbeitsstunden richteten sich nach dem Biorhythmus des 

Nachwuchses, der Haushalt entsprach nicht dem selbst-

gesetzten Standard, der Sohn verweigerte Mitarbeit und 

Hausaufgaben, unsinnige Diskussionen schienen den All-

tag zu beherrschen. Und täglich grüßt das Murmeltier: Vor 

allem der Medienkonsum bot immer wieder auf’s Neue An-
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lass zu Reibereien. Summa Summarum – die Burn Out Falle 

drohte. Was nun?!? 

Wir fanden Schritt für Schritt Lösungen, um uns wieder 

ins Lot zu bringen. Sich bescheiden schärft die Sinne! Es 

galt, die Stille besonderer Momente zu genießen: „Aus-

gehen?“ Wandern und Fahrradtouren. „Chill & Discover?“ 

Butterbrote futternd Wald, Wiesen und Hängen entdecken. 

„Einmal um den Block ziehen?“ Der Spaziergang zur Mit-

tagpause. „Zum Sport gehen?“ In Fitness-Botz und Sport-

schuhen vor dem Laptop herumspringen. Hinzu gesellte 

sich eine Brise jammern auf hohem Niveau und ausgiebi-

ges Schlemmen bei ungezügeltem TV-Konsum an einem 

Abend der Woche. 

Mein Sohn durchlebte beide Male in den Monaten der 

Schulschließung 2020 und 2021 nicht nur ein emotionales 

Tief, das sich aus meiner Sicht kaum schönreden ließ. Na-

türlich ist es für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung 

gravierend, wenn der Lebensrhythmus auf den Kopf ge-

stellt wird und die gewohnten Routinen wegfallen. Wie viele 

Schüler*innen war er insbesondere im 1. Lockdown wie ab-

geschnitten von seinem Freundeskreis, den er zuvor vor al-

lem im schulischen Umfeld gefunden hatte. Im letzten Jahr 

war er noch nicht in der Lage, die technischen Möglichkei-

ten moderner Messenger zu nutzen. So war er getrennt von 

allem, was ihm lieb und teuer war. Man könnte meinen, da 

gäbe es keinen Ausweg. Er dagegen erfand in diesen Mo-

naten das Lachyoga neu, giggerte, sang und kitzelte sich 

durch Anspannung, Einsamkeit, Sehnsucht und Langeweile 

und bewies damit eine Resilienz, die vielen anderen – in-

klusive mir – vollkommen abging. Und er feierte die Feste 

wie sie fielen und nutzte jede Gelegenheit zur Begegnung. 

Bald war er am Basketballfeld jedem Spieler bekannt und 

warf mit einem Korb zum anderen die schlechte Laune über 

Bord. 

Auch mir wurden die Monate des Lockdowns lang und 

manchmal langweilig, aber rasch drängte sich mir die Frage 

auf, wie andere Kinder und Jugendliche mit dieser verän-

derten Lebenssituation umgingen. Und vor allem: Wie ging 

es unseren Schüler*innen mit Behinderung? Die schulische 

Förderung war je nach Lehrerteam in Teilen von zweifelhaf-

ter Qualität; der Distanzunterricht beschränkte sich bei vie-

len auf eine Unmenge an kopierten Arbeitsblättern. Wie soll 

sich die Elternschaft dazu stellen, dass Schüler*innen lange 

Monate weder Freunde noch Schulbegleitung sahen? Ich 

engagierte mich bereits seit einer Dekade als Sprecherin 

der Förderschulen in der Stadtschulpflegschaft Köln und 

konnte die Situation der Familien der Förderschüler*innen 

im April 2020 recherchieren und in einem Arbeitspapier bis 

ins Ministerium bringen. Nach den kleinen Fortschritten zu-

gunsten der Rechte unserer Kinder, die für jeweils betroffe-

ne Familien eine enorme Erleichterung darstellen konnten, 

ergriff ich im Herbst 2020 die Chance nunmehr im Vorstand 

der Stadtschulpflegschaft eine Lanze für Bildungsgerech-

tigkeit zu brechen. 

Die Stadtschulpflegschaft versucht auf kommunalpo-

litischer Ebene für die Anliegen der Kölner Schüler*innen 

Einfluss zu nehmen - das ist zähe Advocacy-Arbeit. Der 

Gesundheitsschutz von Schüler*innen und Lehrerschaft 

war und ist seit Beginn der Pandemie das Arbeitsthema Nr. 

1. Für mich persönlich standen die Themen der Inklusion 

in engerem und weiteren Sinn im Fokus: Dies waren die 

Benachteiligungen, die Schüler*innen mit sog. „sonderpä-

dagogischem Förderbedarf“ erfuhren und ebenso die Mäd-

chen und Jungen, deren Familien kein optimales Lernum-
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feld bieten konnten, weil sie in beengten Wohnungen lebten 

oder es an technischem Equipment und Internetzugang 

fehlte. 

Auch die Folgen der Schulschließungen, der geschlosse-

nen Jugendzentren, Clubs, Musik- und Sportvereine auf die 

psychosoziale und körperliche Gesundheit der Kinder und 

Jugendlichen nahm ich mir zum Thema und stellte die Re-

chercheergebnisse und Lösungsvorschlage im März 2021 

der Stadt vor. Doch die Vokabel „psychosozial“ war just von 

den Fraktion der Coronaleugner gekapert worden, so erhielt 

ich selbst aus den eigenen Reihen für meine Ideen, den Kin-

dern und Jugendlichen pandemiekonform Begegnung und 

Sport zu ermöglichen, wenig Rückendeckung. Das war ein 

Learning in Sachen Kommunalpolitik: Neue Ansätze muss 

man zu verkaufen wissen. 

Die Initiative, die Ferienbetreuung der Förderschüler*innen 

im gebundenen Ganztag zu verbessern, ist noch immer am 

Ball: Nach erfolglosen Verhandlungen mit der Stadt konnten 

wir mit einer Elternumfrage nachweisen, wie hoch der Be-

treuungsbedarf in den Ferien ist, insbesondere der Kinder 

und Jugendliche mit kognitiver oder körperlich-motorischer 

Beeinträchtigung. Auch Schulleitungen und Mitarbeiter der 

Stadt setzten sich für unsere Sache ein, die letzten Endes 

an den engen Vorgaben der gesetzlichen Bestimmungen zu 

scheitern drohte. Nun wird im Herbst, wenn alles hinhaut, 

eine Ferienmaßnahme an einer Förderschule stattfinden. 

Das Engagement für die Nachbesserung der zugrunde lie-

genden Landesverordnungen wird mich noch weiter be-

gleiten, wenngleich meine kleine Familie davon nicht mehr 

profitieren wird.  

Persönlich sehen wir positiv in die Zukunft: Mein Sohn 

hat die Schule abgeschlossen und startet im Herbst bei 

Projekt Router. Seine Freundschaften pflegt er mit gemein-

samen Basketballsessions im Park und dem Austausch von 

Unmengen an WhatsApp Nachrichten an die Schulfreun-

de. Ich genieße neugewonnene Freiheiten und Begegnun-

gen „in analog“. Für die Inklusion und soziale Fragen halte 

ich weiterhin das Fähnchen hoch und erarbeite aktuell ein 

inklusives Projekt für Kinder und Jugendliche. Wir haben 

in der Krise viele Federn gelassen, aber die Krönchen ge-

richtet und weitergemacht, am Wochenende wird immer 

noch viel gewandert und getourt, immer nach dem Motto: 

„Lieber im Friesennerz vor die Hütte als zuhause in vollem 

Glanz verstaubt.“ 

Über die Arbeit der Stadtschulpflegschaft erfahren 

Sie mehr auf der Homepage stadtschulpflegschaft-

koeln.de

Wenn Sie an dem neuen Projekt von Frau Linge inte-

ressiert sind, nehmen Sie direkt Kontakt mit ihr auf: 

elisabeth.linge@gmx.de

CoronaBilanz
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Sandra Heiser und Christian Lins haben sich bei einem 

Straßenfest kennengelernt und verliebt. Anfang 2020 be-

schlossen sie, in Sandra Heisers Wohnung im Kölner Wald-

badviertel zusammenzuziehen. Christian Lins lebte zu der 

Zeit noch bei seinen Eltern. Den ersten Corona-Lockdown 

im Frühjahr 2020 nutzten die beiden, um den Einzug von 

Christian Lins zu planen. „Es war ein Vorteil, dass man für 

Behördengänge Zeit hatte“, sagt Sandra Heiser. Denn der 

Einzug eines zusätzlichen Mieters musste bei der GAG be-

antragt werden. Der Umzug selbst war dann schnell erle-

digt. 

Trotz des Umzugs blieb den beiden während des ers-

ten Lockdowns viel freie Zeit, da über Wochen auch die 

Werkstätten für Menschen mit Behinderung geschlossen 

Neue Liebe in Zeiten der Pandemie
von Annette Lantiat

waren. „Homeoffice war nervig. Mir ist die Decke auf den 

Kopf gefallen“, sagt Christian Lins. Auf die Frage, wie das 

Homeoffice genau ausgesehen habe, berichtet Sandra Hei-

ser, die zu der Zeit noch bei der SBK beschäftigt war, sie 

habe Rechenblätter und Rezepte zugeschickt bekommen. 

Mit ihrer regulären Arbeit hatten diese Materialien nichts zu 

tun. So ist es nicht verwunderlich, dass beide ihre Arbeit 

sehr vermisst haben.

Ihre gewohnten Freizeitaktivitäten fielen ebenfalls der 

Corona-Pandemie zum Opfer. Ob ins Kino gehen, Kartfah-

ren, im Chor singen oder an Freizeitangeboten der KoKoBe 

bzw. der Lebenshilfe Köln teilnehmen – all dies fiel weg.

Die regelmäßigen Treffen des Lebenshilfe-Rats waren auch 

abgesagt. Später wurden sie dann per Zoom durchgeführt. 

Sandra Heiser und Christian Lins haben sich bei einem Straßenfest kennen-
gelernt. Jetzt sind sie ein Paar. Beide sind Mitglieder in unserem Lebenshilfe-
Rat. Sie haben uns bei einem Gespräch im August 2021 berichtet, wie sich ihr 
Leben seit der Corona-Pandemie verändert hat. Im ersten Lockdown sind sie 
in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Sie hatten viel zu erledigen.  
Trotzdem haben sie ihre Arbeit und ihre Freizeit-Aktivitäten vermisst.

Kurz und einfach

Sandra Heiser

Beschäftigt bei der GWK 
Bergisch Gladbach, arbeitet 
einmal pro Woche im PIKSL 
Labor Köln 

Mitglied des Lebenshilfe-Rats 
der Lebenshilfe Köln und des 
Lebenshilfe-Rats NRW, des 
Inklusionsfachausschusses im 
Landesbehindertenrat des LVR, 
WenDo-Trainerin

Hobbys:  Singen, Spazieren-
gehen, Sport

Christian Lins

Beschäftigt bei der GWK  
Bergisch Gladbach

Mitglied des Lebenshilfe-Rats  
der Lebenshilfe Köln

Hobbys:  Musikgruppe,  
Kartfahren, Kino
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Sandra Heiser und Christian Lins sind sich einig, dass 

Zoom-Meetings zwar besser sind als sich gar nicht zu 

treffen, ihnen persönliche Treffen aber viel besser gefal-

len. Manche Projekte kann man per Zoom auch einfach 

nicht verwirklichen. „Im Lebenshilfe-Rat wollten wir ei-

nen Film über unsere Arbeit drehen. Mit dem Chor woll-

ten wir ein Wochenende wegfahren. Darauf hatte ich 

mich schon sehr gefreut“, erläutert Sandra Heiser. 

Auch Freundschaften veränderten sich in der Corona-

Zeit. Persönliche Treffen mit Freunden haben kaum 

stattgefunden, wenn überhaupt draußen am Rhein. 

Sandra Heiser telefoniert viel mit ihren Freunden. Chris-

tian Lins hat den Kontakt zu einem Freund, der sich 

nicht impfen lassen will, abgebrochen. „Er hat seine 

Meinung und ich meine. Darum treffen wir uns zurzeit 

nicht“, erklärt er.

Für die Zukunft wünschen sich die beiden, dass wie-

der Treffen mit mehr Leuten möglich sind und es wieder 

mehr Freizeitangebote gibt.

Christian Lins hofft außerdem, dass einiges, was 

man jetzt nur online erledigen kann, bald wieder per-

sönlich geregelt werden kann. Kürzlich wollte er Kar-

ten fürs Cinedom kaufen. Dafür ist zurzeit eine vorhe-

rige Reservierung notwendig, die online gemacht wird. 

Da Christian Lins aber nicht lesen und schreiben kann, 

hat er versucht, telefonisch Karten zu reservieren, aber 

niemanden erreicht. Daraufhin wollte er die Karten di-

rekt vor Ort kaufen, wurde aber ziemlich rüde abgewie-

sen. Wer kein Merkzeichen „B“ im Behindertenausweis 

habe, müsse seine Karten eben online reservieren. 

Christian Lins hat seinen Film zwischenzeitlich in 

einem anderen Kino gesehen. Der Vorfall im Cinedom 

könnte aber bald ein Thema für den Lebenshilfe-Rat 

sein.

Der LebenshilfeRat
Seit 2008 gibt es den Lebenshilfe-Rat 
bei der Lebenshilfe Köln. Die Mitglieder 
werden vom Vorstand berufen.  
Zurzeit hat der Lebenshilfe-Rat acht 
Mitglieder, die sich regelmäßig treffen.

Das sind die Aufgaben vom  
LebenshilfeRat:

•   Der Lebenshilfe-Rat berät den  
Vorstand. 

•   Der Lebenshilfe-Rat ist das Sprach-
rohr für Menschen mit Behinderung 
im Verein. Er setzt sich für ihre  
Interessen ein. Zum Beispiel für  
Barriere-Freiheit, das Recht auf  
einfache Sprache und auf Teilhabe. 

•   Der Lebenshilfe-Rat sammelt  
Wünsche und Ideen von Mitgliedern 
mit Behinderung. Zum Beispiel für 
Bildungs- und Freizeitangebote.

•   Der Lebenshilfe-Rat macht mit bei 
Veranstaltungen, beim Kontakte-
Magazin und beim Fortbildungs-
programm. Dieses Jahr hat der 
Lebenshilfe-Rat die Fortbildung zur 
Bundestags-Wahl gemacht.

Der Lebenshilfe-Rat hat eine eigene  
E-Mail Adresse. An die Adresse  
können Menschen mit Behinderung 
schreiben, wenn sie Wünsche oder 
Ideen haben.

Die E-Mail Adresse ist:  
lebenshilferat@lebenshilfekoeln.de
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Mit 20 Jahren gehört Leonie Lange zu den jüngsten Le-

benshilfe-Rat Mitgliedern in Köln. Wer sich mit ihr unterhält, 

merkt schnell: Sie weiß, was sie will und was sie kann. 

Über Familie und Freunde hat Leonie Lange vom Le-

benshilfe-Rat erfahren und hat sich gleich für eine Mitarbeit 

interessiert. Sie ist Mitglied bei der Lebenshilfe Köln und hat 

schnell Interesse an der Arbeit des Lebenshilfe-Rats gefun-

den. Neben Pfadfindern, Sport und Freunde treffen gehört 

das ehrenamtliche Engagement im Lebenshilfe-Rat zu ihren 

Freizeitaktivitäten. 

„Es macht mir einfach Spaß, mich in andere Leute hi-

neinzuversetzen und Lösungen zu überlegen: Was kann 

man verändern? Das finde ich ganz wichtig, weil man so 

am meisten erreichen kann“, sagt sie über ihr Engagement. 

Man lerne nicht nur andere, sondern auch sich persönlich 

kennen und erfahre schnell, wo seine Stärken liegen. 

Leonie Lange ist sich trotz ihres jungen Alters ihrer Rolle 

sehr bewusst und will sich auch gezielt einsetzen. Denn es 

gibt viele Menschen, die nicht verbal ihre Probleme anspre-

chen können oder denen das Selbstbewusstsein dazu fehlt. 

„Ich will für Leute, die ihre Meinung nicht selber vertreten 

können, ein Sprachrohr sein. Das finde ich wichtig. Das ist 

der Grund, warum ich zum Lebenshilfe-Rat gegangen bin“, 

betont sie. 

Als großes Ziel für ihre Arbeit beim Lebenshilfe-Rat hat 

sich Leonie Lange Gleichberechtigung gesetzt. Sie erzählt 

von persönlichen Erlebnissen, die ihr immer wieder ver-

„ Ich will ein Sprachrohr  
für andere sein“

Leonie Lange vom LebenshilfeRat
von Lara Bornefeld

deutlichen, dass Menschen in Schubladen denken und die 

Welt längst nicht für alle mitgedacht und gemacht ist. 

„Meine beste Freundin sitzt im Rollstuhl und wenn wir 

mit der Bahn fahren, gibt es eine Ausstiegshilfe, aber die 

passt nicht immer und wenn, dann ist da trotzdem noch 

eine große Lücke zwischen Zug und Bahnsteig, in die man 

fast reinfallen könnte, auch als ‚normaler Mensch‘“. 

Ihrer besten Freundin sieht man die Einschränkung an, 

ihr selbst jedoch nicht. „Vieles wird einfach für selbstver-

ständlich genommen. Manchmal stolpere ich oder laufe ge-

gen etwas. Da ich mich gut ausdrücken kann und weil ich 

nicht aussehe, als hätte ich eine Einschränkung, wundern 

sich andere oft, wenn ich im Alltag nicht hundertprozentig 

zurechtkomme“. 

Immer wieder erfährt sie, wie andere Menschen sie auf-

grund ihrer Fähigkeiten oder Probleme in eine bestimmte 

Kategorie packen: „Ich fände es schön, wenn man nicht 

in eine Schublade gesteckt wird. ‚Das muss die doch kön-

nen‘, damit entsteht Druck. Und ich fände schön, wenn die-

ser Druck nicht da ist, sondern gesagt würde: ‚Wir gucken 

mal, was sie kann‘ und nicht immer ‚was sie nicht kann‘“. 

Leonie Lange hat da einen klaren Standpunkt: „Jeder 

Mensch kann auch etwas nicht gut. Jeder hat seine Stärken 

und seine Schwächen. Also irgendwie lebt jeder Mensch 

mit Einschränkungen.“

Als wäre der „normale Alltag“ nicht schon herausfor-

dernd genug, kamen mit der Corona-Pandemie noch mehr 

Leonie Lange ist 20 Jahre alt. Sie ist das jüngste Mitglied vom Lebenshilfe-
Rat. Im Lebenshilfe-Rat möchte sie sich für Menschen einsetzen, die das nicht 
selbst können. Die Corona-Zeit war für Leonie Lange schwierig, weil es stän-
dig neue Regeln gab. Außerdem fehlte ihr im Lockdown die Struktur im Alltag.  
Freunde und Familie haben ihr geholfen, diese Zeit gut zu überstehen.

Kurz und einfach



20 LebenshilfeRat

Hürden hinzu, die Leonie Lange meistern musste. Vor Co-

rona nahm sie an einer Maßnahme der Diakonie teil, die ihr 

hilft, einen strukturierten Alltag zu schaffen und zu halten. 

„Weil ich ganz lange keinen richtigen Alltag hatte, bin ich 

irgendwann aus dem System gefallen und habe dann im 

Januar 2020 mit der Maßnahme angefangen, um wieder zu 

lernen, wie man einen Alltag hat“. 

Mit den Einschränkungen durch Corona konnte Leonie 

Lange ihre neu erlernten Strukturen nicht mehr anwenden. 

Plötzlich hatte sie wieder keinen Alltag und wusste wieder 

nicht, wie es mit ihr weiter gehen soll. „Was mich am meis-

ten aufgeregt hat, war, dass es immer nur so ein Misch-

masch war. Es gab nie richtige Regeln. Wir hatten keinen 

richtigen Lockdown, aber trotzdem irgendwie. Niemand 

wusste, was jetzt genau ist. ‚Dürfen wir das, dürfen wir das 

jetzt nicht‘, ‚Was sind jetzt hier die Regeln?‘ Und für jeman-

den wie mich, der Schwierigkeiten hat mit Veränderungen, 

war das schon tierisch nervig und sehr schwierig.“

Dennoch kann Leonie Lange auch positive Erfahrungen 

und Erinnerungen aus dieser verrückten Zeit mitnehmen. 

„Die Situation hat mich schon sehr gestresst, aber ich habe 

auch gelernt, mit den Veränderungen umzugehen. Das hat 

zwar lange gedauert, aber es geht schon, besonders weil 

ich nie alleine war.“ Freunde und Familie sind erfinderisch 

geworden und haben den Lockdown genutzt, um noch en-

ger zusammenzufinden. 

Leonie Lange findet in allem auch etwas Positives. So ist 

es kein Wunder, dass sie auch optimistisch und realistisch 

in ihre Zukunft blickt. „Also natürlich will man, so wie alle, 

das perfekte Leben haben. Aber mein Ziel ist, jetzt erstmal 

selbstständig zu werden. So selbstständig, dass ich dann 

vielleicht auch irgendwann alleine leben kann. Ich habe da 

auch mit meinen Eltern darüber gesprochen, erst mal al-

les Schritt für Schritt. Erst Wohngruppe, dann vielleicht mit 

meinem besten Freund eine WG gründen, dann vielleicht 

komplett alleine leben. Dann irgendwann will ich schon eine 

Partnerin haben, vielleicht auch Kinder… Es klingt so nach 

Klischee, aber ich finde die Vorstellung, eine Familie zu ha-

ben, schon schön. Aber immer eins nach dem anderen.“

Auch beruflich hat Leonie Lange schon einen Plan. 

Zurzeit macht sie ein Praktikum, um den Einstieg in ihren 

Traumberuf zu finden. „Ich würde gerne mit Kindern arbei-

ten. Aktuell mache ich ein Praktikum im Offenen Ganztag 

an einer Grundschule und versuche so, dass ich so in den 

Bereich reinkomme.“ 

Wir wünschen Leonie Lange für ihre Zukunft nur das 

Beste und sind gespannt, wie sie mit ihrer überzeugenden 

Art die Arbeit des Lebenshilfe-Rats bereichern wird.

Leonie Lange vom LebenshilfeRat



21Kontakte-Magazin 2021 Selbsthilfe

Die Lebenshilfe Köln wurde 1959 von Eltern behinderter 

Kinder gegründet, weil es für Kinder, Jugendliche und er-

wachsene Menschen mit geistiger Behinderung keine Bil-

dungs-, Freizeit- und Wohnangebote gab. 

Auch heute noch engagieren sich Eltern im Verein. So 

besteht der ehrenamtliche Vorstand zum großen Teil aus 

Eltern von Kindern mit geistiger Behinderung. 

Trotzdem stellt sich uns immer wieder die Frage: Werden 

wir noch als Selbsthilfeverein wahrgenommen? Wie sehen 

das unsere Mitglieder? Welchen Eindruck haben Leistungs-

träger wie die Stadt Köln oder der LVR und unsere Koope-

rationspartner? Und wird ein Selbsthilfeverein in der heuti-

gen Zeit überhaupt noch benötigt?

Für mich ist diese Frage von besonderem Interesse, weil 

ich nicht nur bei der Lebenshilfe Köln beschäftigt bin, son-

dern selbst eine Tochter mit geistiger Behinderung habe.

Wenn man die Mitgliederversammlung als Messinstru-

ment für die Beteiligung von Eltern nimmt, kommen einem 

Zweifel. Kamen in den 60er Jahren zu den Mitgliederver-

sammlungen immer weit über 120 Teilnehmer, sind es heu-

Ist die Lebenshilfe Köln noch ein  
Selbsthilfeverein?
Ja, das zeigt die CoronaPandemie!
von Annette Lantiat

te meist nicht mehr als 20 oder 30, und das obwohl die 

Lebenshilfe Köln mittlerweile fast 800 Mitglieder hat. 

Woran liegt das? Dem Engagement der vorangegange-

nen Elterngenerationen haben wir es zu verdanken, dass 

sich die Situation für unsere Kinder heute viel positiver dar-

stellt. Für Vieles müssen wir glücklicherweise nicht mehr 

kämpfen. 

Dennoch gibt es immer wieder Missstände und Unge-

rechtigkeiten, gegen die wir Eltern uns wehren sollten. 

Ein Beispiel hierfür ist die fehlende Ferienbetreuung an 

Förderschulen mit den Schwerpunkten geistige und moto-

rische Entwicklung. Vor über zehn Jahren hat eine Grup-

pe von Eltern begonnen, unter dem Dach der Lebenshilfe 

Köln für Ferienbetreuung an Förderschulen zu kämpfen. 

Auch wenn eine zufriedenstellende Lösung bis heute nicht 

gefunden ist, finden sich immer wieder engagierte Eltern, 

die weiterkämpfen. Daher habe ich die Hoffnung noch nicht 

aufgegeben, dass die Bemühungen doch noch zum Erfolg 

führen. 

Eltern haben die Lebenshilfe Köln vor über 60 Jahren gegründet. Sie wollten 
die Lebenssituation für ihre Kinder mit Behinderung verbessern. In der  
Zwischenzeit ist die Lebenshilfe Köln stark gewachsen. Es gibt viele  
Mitarbeiter, die die tägliche Arbeit machen. Aber auch heute noch sind Eltern 
wichtig bei der Lebenshilfe Köln. Denn sie können anderen Eltern gut helfen 
und Tipps geben. Das war in der Corona-Pandemie besonders wichtig.
Auch Menschen mit Behinderung engagieren sich bei der Lebenshilfe Köln. 
Menschen mit Behinderung und Eltern müssen zusammenarbeiten, um ihre 
Interessen gut zu vertreten.

Kurz und einfach
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Zurzeit zeigt mir die Corona-Pandemie besonders deutlich, 

wie wichtig die Funktion der Lebenshilfe Köln als Selbsthil-

feverein auch heute noch ist.

Von einem Tag auf dem anderen war vieles, was wir für 

selbstverständlich hielten, nicht mehr gegeben:

•  Schulen und Werkstätten waren geschlossen.

•  In Wohneinrichtungen herrschte komplettes Besuchs-

verbot.

•  Freizeiteinrichtungen und Spielplätze konnten nicht ge-

nutzt werden.

•  Eltern waren (und sind) in großer Sorge um die Gesund-

heit ihrer Angehörigen mit Behinderung.

Kurz gesagt: Familien waren auf einmal völlig auf sich 

gestellt. Zuverlässige Informationen waren schwer zu be-

kommen. Und Unterstützung für den Alltag erst recht.

Viele Eltern wandten sich in ihrer Not an die Lebens-

hilfe Köln. Mit Unterstützung der Aktion Mensch konnten 

wir eine Telefonhotline einrichten, die montags bis freitags 

besetzt war. Auch wenn wir viele Fragen nicht direkt be-

antworten konnten, konnten wir doch immerhin zuhören, 

Informationen sammeln und weitergeben. 

Das nächste große Chaos brachte die Impfkampagne. 

Wer kann wann und wo geimpft werden? Wie kommt man 

an einen Termin? Welche Dokumente benötigt man?

Die Informationspolitik der Stadt Köln in Bezug auf die 

Impfungen von Menschen mit Behinderung und ihren Fami-

lien war völlig unzureichend. Alle verfügbaren Informationen 

haben wir bestmöglich zusammengetragen und auf unserer 

Homepage ständig aktualisiert. Zahlreiche Eltern haben uns 

dabei aktiv unterstützt, indem sie uns von ihren Erfahrun-

gen berichtet haben. So konnten wir die Informationen auf 

unserer Homepage stets aktualisieren. In den Monaten Ap-

ril und Mai wurde die Seite „Impfungen in Köln“ über 6.000 

mal geklickt! Eltern helfen Eltern – das ist klassische Selbst-

hilfe!

Selbsthilfe bei der Lebenshilfe Köln bedeutet aber natürlich 

auch Beteiligung von Menschen mit Behinderung. Bereits 

seit 12 Jahren engagieren sich erwachsene Menschen mit 

Behinderung als Selbstvertreter im Lebenshilfe-Rat. Fast 

100 der 800 Mitglieder der Lebenshilfe Köln sind Menschen 

mit geistiger bzw. Lernbehinderung. Daher hat die Lebens-

hilfe Köln ein Projekt gestartet, die Beteiligungsmöglich-

keiten von Menschen mit Behinderung weiter zu stärken. 

Denn nur Hand in Hand können Eltern und Menschen mit 

Behinderung ihre Anliegen und Interessen glaubwürdig und 

wirksam vertreten.

Auch wenn ich sehr hoffe, dass wir unser „normales Le-

ben“ zurückbekommen und die Einschränkungen und Sor-

gen bald ein Ende haben, so hoffe ich auch, dass der Ge-

danke, dass sich Familien gegenseitig unterstützen können, 

bleibt. Denn ich bin der Überzeugung, dass das Wissen und 

die Erfahrung aller Familien aus unserer Mitgliedschaft ein 

Potential sind, das momentan noch zu wenig genutzt wird.

So können Sie bei der Lebenshilfe Köln 
mitmachen:
•  Auf unserer Homepage haben wir ein Austauschfo-

rum eingerichtet. Bitte schauen Sie doch regelmäßig, 

ob es im Forum eine Frage gibt, die Sie beantworten 

können. Oder nutzen Sie das Forum, wenn Sie selbst 

Fragen haben, wenn Sie beispielsweise auf der Suche 

nach einem Arzt oder einer Rechtsanwältin sind.

•  Kommen Sie zur nächsten Mitgliederversammlung. 

Hier haben Sie die Möglichkeit, die Zukunft der Le-

benshilfe Köln aktiv mitzugestalten.

•  Nutzen Sie unsere Austausch- und Fortbildungsange-

bote für Mitglieder und Angehörige. Hier erhalten Sie 

Informationen zu vielen wichtigen Themen und können 

miteinander ins Gespräch kommen.
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Vanessa Steinert ist 37 Jahre und lebt seit 
2014 mit 24Stunden Assistenz. Sie hat eine 
Ausbildung zur Kaufmännischen Angestellten 
absolviert und arbeitet halbtags in der GWK 
in KölnRodenkirchen am Empfang. Zurzeit 
macht sie eine Ausbildung zur PeerBeraterin.

Ich treffe Frau Steinert in ihrer Wohnung in 

Hürth. Ihre Assistentin ist zu Anfang kurz dabei, 

um uns mit Getränken zu versorgen. Dann zieht 

sie sich zurück.

Ich interessiere mich besonders für Frau 

Steinerts Alltag mit 24-Stunden Assistenz und 

möchte wissen, welche Auswirkungen die Coro-

na-Pandemie auf ihren Alltag hat.

Frau Steinert, Sie leben seit 2014 mit 
24Stunden Assistenz. Wie kam es dazu?
Ich habe vorher acht Jahre in einer Wohngrup-

pe gelebt. Für mich war immer klar, nach dem 

Internat ziehe ich von zu Hause aus. Da war die 

Wohngruppe ein guter Zwischenschritt. Aber mir 

war auch immer klar, ich möchte, dass es ein 

Zwischenschritt bleibt. Ich bin sehr froh, dass 

ich da jetzt raus bin. Es war eine größere Wohn-

gruppe mit zehn Leuten, alle eher mit geistiger 

Behinderung. Im Alltag hieß das, entweder alle 

ins Kino oder keiner. 

Für individuelle Freizeitaktivitäten war nicht 

viel Raum. Auch wenn es ein sogenanntes „Be-

gleitsystem“ gab. Man konnte Begleitmärkchen 

bekommen, die konnte man auf zehn aufsparen. 

Aber wenn man dann, so wie ich, etwas nacht-

aktiver ist, kam man mit diesen zehn Märkchen 

nicht weit. Man konnte gerade die Kneipentür 

auf- und dann wieder zumachen. 

Meinen ersten Antrag auf Assistenz habe ich 

schon 2008 gestellt. Starten konnten wir dann 

sechs Jahre später, also 2014. Das war ein lan-

ger Kampf. Weil ein Wohnheimplatz – habe ich 

zumindest gehört – billiger ist als die Assistenz. 

Geholfen haben mir meine Mutter und meine Fa-

milie insgesamt. Außerdem die KoKoBe in der 

Südstadt. Wir wussten ja erstmal alle gar nicht, 

„Jeder sollte so leben können, wie er möchte“
Interview mit PeerBeraterin Vanessa Steinert
Das Interview führte Annette Lantiat

wie das funktioniert. Weil ich die erste war, die 

den Weg von der Wohngruppe zur Assistenz ge-

gangen ist. 

Über den Einzug in die eigene Wohnung mit 

Assistenz habe ich mich so gefreut – das war wie 

Geburtstag und Weihnachten zusammen. Jetzt 

kann ich mein Leben so gestalten wie ich das 

möchte, individuell. 

Wie sieht denn Ihr Alltag mit Assistenz 
aus?
Für mich ist das Leben mit 24-Stunden Assistenz 

gut, weil ich alles individuell gestalten kann. Mei-

ne Assistent*innen sind Arme und Beine, ich bin 

der Kopf. Also wenn ich nicht sage, macht mal 

bitte die Wäsche, dann wird sie auch nicht ge-

macht. Die machen das nicht von alleine und das 

soll auch so sein. 

Bei mir arbeiten mittlerweile sieben 

Assistent*innen. Ich nutze eine Assistenzfirma, 
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denn das Arbeitgebermodell traue ich mir noch 

nicht zu. Aber ich kann trotzdem mitbestimmen, 

wer zu mir kommt, wie die Dienstpläne ausse-

hen. Die Assistenten, die ich jetzt habe, werden 

komplett auf mich zugeschnitten. Ich musste das 

auch erst lernen. Als ich angefangen habe, gab 

es noch kein vorgefertigtes Team. Die Chefin 

kam erst zu mir und hat mich gefragt: Was ist 

Ihnen wichtig? Wie würden Sie Ihr Leben gerne 

leben? Wer soll Sie unterstützen? Und ich habe 

gefragt: Das darf man sich aussuchen? Antwort: 

Ja klar, das ist doch Ihr Leben! Aber das war ich 

alles nicht gewöhnt und wurde echt ins kalte 

Wasser geschmissen. Und das kommt mir heu-

te manchmal noch komisch vor. Wenn ich frage, 

kann ich denn jetzt noch mal duschen gehen und 

die Assistenten sagen: ja klar, wer soll dich denn 

daran hindern?

Immer jemanden um mich herum zu haben, 

musste ich am Anfang lernen und manchmal 

geht mir das auch ein bisschen auf den Keks. 

Das ist der Grund, weshalb ich eine 3-Zimmer 

Wohnung habe mit einem eigenen Zimmer und 

Rückzugsort für die Assistenten. Ich habe hier 

immer eine Klingel und die kommen dann, wenn 

sie gebraucht werden. Oder wenn mein Freund 

da ist, möchte ich auch nicht, dass die Assistenz 

ständig um mich herum ist. Ich möchte schon, 

dass meine Assistenz einen Rückzugsort und ein 

ordentliches Bett hat, denn sie ist 24 oder auch 

48 Stunden bei mir. Privatsphäre ist mir sehr 

wichtig. 

Wie ist denn Ihr Verhältnis zu Ihren 
Assistent*innen?
Das wurde mir von der Assistenzfirma beige-

bracht, dass man besser von Anfang an zwischen 

Freunden und Assistenten unterscheiden soll. Es 

ist gut, wenn man ein gutes Verhältnis zu seinen 

Assistenten hat, aber man muss immer gucken, 

dass es eine Arbeitsbeziehung bleibt. Wenn ich 

meiner Assistentin einen Auftrag gebe, kann die 

das privat nicht gut finden, aber sie macht es 

trotzdem in ihrem Beruf. Der Freund kann sagen, 

„ne, da habe ich jetzt keine Lust zu.“

 

Und wie hat sich die CoronaPandemie auf 
Ihr Leben ausgewirkt?
 Der erste Lockdown hat mich irgendwie kaputt-

gemacht. Meine sozialen Kontakte haben mir ge-

fehlt. Und wenn man dann immer nur Assistenten 

um sich herum hat, weiß man irgendwann auch 

nicht mehr, was man sich noch erzählen soll. Für 

mich war es sehr beklemmend, weil ich nicht 

rausgehen konnte. Ich habe zwar einen großen 

Balkon, aber das Rausgehen, was von der Welt 

erleben und Mitmachen, in die Kneipe gehen und 

ein Bier trinken, das hat mir schon sehr gefehlt. 

Und da haben sich meine Assistenten schon 

ein bisschen Sorgen und Gedanken gemacht, 

dass ich meinen Spaßfaktor verliere. Weil ich 

ein bisschen anders war als sonst, es hat mich 

ziemlich runtergedrückt. Alle haben gefragt: Wo 

ist denn die Vanessa, die wir kennen? Und ich: 

Wenn ihr sie wiederfindet, sagt mir Bescheid.

Ich habe auch das Gefühl, die Leute sind ag-

gressiver geworden. Da werde ich beim Einstei-

gen in den Bus oder die Bahn schon schon mal 

gefragt: „Warum müssen Sie denn jetzt hier mit-

fahren?“ Ich irritiere die Leute dann lieber anstatt 

mich aufzuregen, indem ich antworte: „Weil ich 

auch irgendwo hin muss. Genauso wie Sie.“ 

Man muss lernen, dass jeder Tag mit Coro-

na wieder anders ist. Vielleicht wird es auch nie 

mehr weggehen, aber ich hoffe, dass es gemil-

dert wird. 

Ich habe aber eine positive Lebenseinstellung 

und versuche, immer das Beste aus einer Situa-

tion zu machen. Jammern können die anderen, 

ich nicht. 

Hat die CoronaPandemie auch Auswir
kungen auf das AssistenzModell?
Ja, ich habe eine Person in meinem Team, die ist 

ein totaler Corona-Leugner. Das ist für mich total 

schwierig, wenn sie die Regeln der Assistenzfir-

ma (Masken, Testen) nicht einhält. Ich habe dem-

nächst einen Peer-Beratungstermin, bei dem 

sich endlich mal wieder alle Peer-Berater*innen 

treffen. Daher musste ich die Assistenzfirma 

bitten, den Dienstplan umzustellen, weil diese 

Dame im Dienst gewesen wäre und sich nicht 

testen lässt. Das macht mich schon sehr wütend. 

Es gab schon sehr viele Gespräche mit der 

Assistenzfirma, ihr und mir. Meine Assistenzfirma 

arbeitet zu meiner vollen Zufriedenheit an einer 

Lösung, um mir meine Spontaneität im Alltag zu-

rückzugeben. Die letzte Konsequenz wäre, dass 

sie mein Team verlässt, wenn sie weiter unein-

sichtig ist. Ich finde, das schränkt mich sehr ein, 

weil die Spontaneität ist nicht mehr so gegeben 

ist, egal wohin ich gehen möchte. 
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Vanessa Steinert und Achim Schuster, die wir beide in diesem 
Magazin vorstellen, machen gerade eine Ausbildung als Peer-
Berater. Der Begriff Peer-Beratung ist noch nicht so bekannt. 
Hier kommt eine kurze Erklärung:

Bei der Peer-Beratung berät ein Mensch mit Behinderung  
einen anderen Menschen mit Behinderung.
Beide haben vielleicht ähnliche Erfahrungen in ihrem Leben 
gemacht. Sie haben vielleicht viele Gemeinsamkeiten.  
Sie sprechen miteinander auf Augenhöhe.

• Peer-Beratung gibt es für alle Menschen mit Behinderung.
• Zur Peer-Beratung kann auch eine Fachkraft mitkommen.
• Es gibt Einzelberatungen und Infoveranstaltungen.

Mehr Infos zur Peer-Beratung finden Sie unter 
https://www.kokobe-koeln.de/peer-beratung/

Sie machen eine Ausbildung als Peer 
Beraterin. Wie kam es dazu?  
Und was machen Sie dort?
Ich persönlich finde es sehr schade, dass ich da-

mals nur durch Zufall von der Möglichkeit eines 

Lebens mit Assistenz erfahren habe. Aber besser 

spät als nie. Was ich mir wünschen würde ist, 

dass Assistenz mehr in aller Munde wäre und je-

der die Möglichkeit hätte, so zu leben wie er kann 

und möchte.

Peer-Beratung bedeutet, dass Menschen, die 

eine Behinderung haben andere Menschen mit 

Behinderung beraten. Das hat den Vorteil, dass 

der Beratende sich viel besser in die Situation 

des behinderten Menschen hinein versetzten 

kann, als eine nichtbehinderte Fachkraft. Denn 

man redet auf Augenhöhe. Falls ihr Informationen 

darüber oder gern ein Beratungsgespräch möch-

tet, meldet euch bei Tanja Bauer oder Claudia 

Lange in  der Peer-Beratungsstelle der  KoKoBe. 

Wir sind ein Team von acht Personen mit unter-

schiedlichsten Behinderungen, die eine Ausbil-

dung zum Peer-Berater*in machen und beraten 

über die Themen Wohnen, Arbeit, Freizeit und 

Selbständigkeit.

Können Sie in einem Satz zusammen
fassen, was Ihnen besonders am Herzen 
liegt?
Es ist mir wichtig, anderen Menschen zu helfen 

und meine Geschichte zu erzählen. Jeder sollte 

so leben, wie er kann und wie er will. Für mich ist 

es egal, ob jemand sprechen kann oder nicht. Ich 

finde, es soll Menschen geben, die mehr darauf 

achten, den Menschen, egal wie sie kommuni-

zieren können, zuzuhören und sie nicht zu über-

gehen. Dafür setze ich mich auch in der Peer-

Beratung ein. Inklusion, egal in welcher Form, ist 

wichtig.

PeerBeratung
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Café Wo ist Tom?
Weiterbildung im Lockdown
von Florian Tomaszewski

Florian Ridder und Achim Schuster arbeiten im Café „Wo ist 
Tom?“ im Service. Das Café musste wegen Corona lange  
geschlossen bleiben. Die beiden Mitarbeiter haben die Zeit  
genutzt, um sich ihre Kenntnisse im Service anerkennen zu las-
sen. Sie haben eine Prüfung abgelegt und ein Zertifikat erhalten.

Kurz und einfach

Achim Schuster ist 28 
Jahre alt und seit 2013 im Café 
im Service beschäftigt. Darüber 
hinaus arbeitet er als Peer-Bera-
ter (s. Info-Kasten auf Seite 25). 

Er wohnt in der Nähe des Cafés 
in einer Wohngemeinschaft der 
Lebenshilfe Köln in Sülz.

Seine Hobbys sind Freizeitparks 
und Fotografieren.

Florian Ridder ist 32 Jahre 
alt und seit November 2018 
festangestellt im Service.

In seiner Freizeit geht er gerne 
spazieren und hört Musik, am 
liebsten Metal.

Er wohnt knapp 10 Minuten zu 
Fuß vom Café entfernt in seiner 
eigenen Wohnung.
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Als wir uns am Nachmittag mit Achim Schuster 

und Florian Ridder wie verabredet im Café „Wo 

ist Tom?“ in Köln-Sülz treffen, herrscht hektische 

Betriebsamkeit. Die Stimmen der Gäste füllen 

den Raum, Bestellungen werden aufgenommen, 

Kuchen und Getränke serviert. Das war in den 

letzten 1 ½ Jahren nicht immer so. Schließlich 

musste auch das Café Corona-bedingt mehrmals 

und für längere Zeit seinen regulären Betrieb ein-

stellen und ins To Go-Geschäft wechseln. Als 

Mitarbeiter im Service waren Achim Schuster 

und Florian Ridder von den Schließungen un-

mittelbar betroffen. Herr Schuster sogar durch 

Kurzarbeit. Uns haben sie verraten, welche He-

rausforderungen sie meistern mussten und dass 

sie in dieser Zeit alles andere als untätig waren.

Mit dem Wunsch einmal im Service zu ar-

beiten, hat Herr Schuster schon vor seiner Zeit 

im Café viele Praktika im Hotel und im Catering 

absolviert. Die Aufgaben einer regulären Service-

kraft – spontan auf die Gäste reagieren, Trinkgeld 

verrechnen, Abrechnungen an der Kasse – hat 

er sich im ‚Wo ist Tom?‘ 

als Mitarbeiter der ers-

ten Stunde von Grund 

auf erarbeitet. So wurde 

er vor drei Jahren vom 

Integrationsfachdienst 

(IFD) auf die Möglichkeit der Validierung „Fach-

kraft im Gastgewerbe“ durch die IHK angespro-

chen. Die Validierung richtet sich an Beschäftig-

te, die keine abgeschlossene Berufsausbildung 

haben, aber bereits über gute Berufserfahrung 

verfügen und mindestens 25 Jahre alt sind. Das 

Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass Teil-

nehmende ihre informell erlernten beruflichen 

Fähigkeiten in fünf Bereichen anerkennen lassen 

können. Dazu zählen beispielsweise die Gestal-

tung eines Gastraumes oder der Einkauf und die 

Lagerung von Lebensmitteln.

Das Projekt begann im Sommer 2019. In die-

ser Zeit hat Herr Schuster vor allem Fertigkeiten 

erlernt und geübt, die in seinem Arbeitsalltag 

nicht anfallen. Beispielsweise einen Tisch für ein 

3-Gänge Menu eindecken oder Servietten auf 

drei verschiedene Arten falten. Seine Prüfung 

war dann im Sommer 2020. Erst nachdem er die 

bestanden hatte, hat er auch seiner Familie von 

dem Projekt erzählt. War er aufgeregt? „Es war 

ein ganz normaler Arbeitstag.“ 

Da Herr Ridder erst später im Café angefan-

gen hat als Herr Schuster, hat seine Validierungs-

maßnahme auch später begonnen. Die Prüfung 

fand im Juni 2021 statt. Den zweiten Lockdown 

konnte er gut nutzen, um immer wieder zu üben. 

Trotz der guten Vorbereitung war er am Tag der 

Prüfung sehr aufgeregt, auch weil während die-

ser zusätzliche Fragen gestellt werden, auf die 

spontan geantwortet werden muss. So musste 

Herr Ridder darlegen, welche Werbemaßnahmen 

für das Café in Frage kommen. Trotz seiner Ner-

vosität hat er die 3-stündige Prüfung auf Anhieb 

bestanden.

Beide sind sehr stolz auf ihr erhaltenes Zer-

tifikat. Allerdings sind sie sich einig: Sie werden 

es nicht nutzen, um sich auf eine andere Stelle 

zu bewerben. „Wir wol-

len bleiben, denn im 

Team bekommen wir 

viel Unterstützung. Die 

Stimmung ist immer 

gut, auch wenn es mal 

hektisch wird“, sagen beide übereinstimmend. 

Selbstbewusst ergänzt Herr Schuster noch: 

„Hier wollen sie mich nicht gehen lassen.“

Die Lockdowns haben beide Dank der Vorbe-

reitung auf ihre Prüfung gut verkraftet. Durch das 

To-Go-Geschäft und andere Arbeiten im Café, 

gab es für beide immer ausreichend zu tun. Da 

Herr Ridder das sogenannte „Budget für Arbeit“ 

erhält, das keine Kurzarbeit erlaubt, arbeitete er 

weiterhin und trotz Schließung 30 Wochenstun-

den. Irgendwann, so Herr Ridder, habe man dann 

auch alles doppelt und dreifach geputzt. Den 

normalen Betrieb und die Bewirtung der Gäste 

haben sie besonders vermisst. Einen Nachmittag 

wie diesen also. 

Beide sind sehr stolz auf ihr  
erhaltenes Zertifikat. Allerdings sind 

sie sich einig: Sie werden es nicht  
nutzen, um sich auf eine andere  

Stelle zu bewerben.
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Die Lebenshilfe Köln ist traditionell ein Ort des Austauschs. 

Es ist uns ein wichtiges Anliegen, Menschen zusammen-

zubringen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen, ob bei 

Festen, Fortbildungen, Austauschgruppen, Beratungen 

oder Freizeitangeboten. 

Die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie 

machten viele unserer gewohnten Aktivitäten erst einmal 

unmöglich. Und das gerade in einer Zeit, in der Austausch 

für Eltern aber auch für Bewohner unserer Wohnangebote 

und Mitarbeiter besonders wichtig war.

Sehr schnell kamen wir zu dem Schluss, dass wir uns 

digital neu aufstellen müssen. Auch wenn virtuelle Treffen 

und digitale Angebote den persönlichen Kontakt nicht er-

setzen, waren sie doch in vielen Fällen hilfreich. So konnten 

Beratungen per Zoom stattfinden, der JULE-Club hat Filme 

mit Ausflugs- und Freizeittipps gedreht, es gab ein digitales 

Kunstprojekt und vieles mehr. 

Einige digitale Angebote funktionierten so gut, dass wir 

sie  beibehalten werden, allerdings immer nur in Ergänzung 

zu den Präsenzangeboten. Hierzu gehören vor allem Fort-

bildungen und auf Wunsch auch Beratungen per Zoom.

Bereits im späten Frühjahr 2020 fanden erste Fortbil-

dungen und Austauschgruppen per Zoom statt. Schnell 

wurde deutlich, dass digitale Treffen auch Vorteile haben, 

zum Beispiel, dass lange Anfahrten wegfallen. Viele Eltern 

nutzen gerne digitale Bildungs- oder auch Beratungsange-

bote, weil sie auf diese Weise keine Betreuung ihrer Kinder 

organisieren müssen. 

Wenn aber nicht die Wissensvermittlung sondern der 

Austausch im Vordergrund steht, können unserer Meinung 

nach Videomeetings persönliche Treffen nicht ersetzen. 

Um den Austausch unserer Mitglieder zu fördern, haben 

wir auf unserer Homepage außerdem ein Austauschforum 

eingerichtet. Hier können Eltern und natürlich auch Men-

schen mit Behinderung Fragen stellen, die vielleicht andere 

Leser beantworten können. 

Mit dieser Plattform möchten wir den Selbsthilfegedan-

ken unseres Vereins noch einmal deutlich machen und wei-

ter stärken.

Auch für Bewohner unserer Wohnangebote können di-

gitale Angebote eine Chance für mehr Teilhabe sein. Wäh-

rend des ersten Lockdowns durften sie keine Besucher 

empfangen. Werkstattbesuche und tagesstrukturierende 

Angebote für Rentner fielen auch aus.

In dieser Phase nutzten viele Videotelefonie, um mit ih-

ren Angehörigen in Kontakt zu bleiben. Mit Hilfe von Yoga- 

oder anderen Sportvideos hielten sich einige WGs fit. Und 

wer ein Smartphone oder ein Tablet hat, konnte sich die 

Zeit mit den unterschiedlichsten Apps vertreiben. 

Um diese Möglichkeiten auch Bewohnern zugänglich zu 

machen, die keine digitalen Geräte haben, haben wir im Juli 

2021 mit Unterstützung der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW 

ein Digitalisierungs-Projekt für unsere Wohneinrichtungen 

gestartet.  

Mit iPads und Smart-TVs wird eine digitale Infrastruktur 

in den Wohnprojekten aufgebaut. Es werden die Bedürf-

nisse, Interessen und Fähigkeiten der Bewohner der un-

terschiedlichen Wohnprojekte ermittelt. Danach werden in 

Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern vor Ort individuelle 

Schulungskonzepte entwickelt, damit alle Interessierten die 

neuen Geräte ihren Wünschen und Interessen gemäß nut-

zen können.

Dennoch werden persönliche Begegnungen, Feiern 
und Feste immer ein wichtiger Bestandteil der Lebens
hilfe Köln bleiben. 

Präsenz oder Digital? 
Die Mischung macht´s!
von Lara Bornefeld und Annette Lantiat

In der Corona-Pandemie haben wir viele digitale Angebote genutzt, um in 
Kontakt zu bleiben.
Zum Glück dürfen wir uns jetzt wieder treffen. Trotzdem sind digitale  
Angebote auch in Zukunft wichtig. Darum bekommen unsere Wohnprojekte 
iPads. Und wir machen Kurse. Bei den Kursen können Mitarbeiter und  
Bewohner lernen, was man mit den iPads machen kann. Für die iPads und die 
Kurse haben wir Geld von der Stiftung Wohlfahrtspflege bekommen.

Kurz und einfach
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Heute schütteln wir amüsiert darüber den Kopf, dass An-

fang der 2000er noch intensive Diskussionen darüber ge-

führt wurden, ob die Lebenshilfe Köln wirklich eine eigene 

Homepage benötigt. Gute 20 Jahre später hat die Digita-

lisierung längst sämtliche Lebensbereiche erfasst und ist 

nicht mehr wegzudenken. Für uns heißt dies auch, sich ak-

tuellen Standards anzupassen und zeitgemäß aufzutreten. 

Denn der erste Kontakt mit Kunden, Mitarbeiterinnen oder 

anderen Interessierten findet mittlerweile hauptsächlich 

über das Internet statt. 

Aus diesen Gründen haben wir bereits im letzten Jahr 

beschlossen unsere Homepage zu überarbeiten. Unser Ziel 

war, für eine erhöhte Sichtbarkeit zu sorgen und die Navi-

gation auf der Seite zu erleichtern. Schließlich hat sich unser 

Angebot in den letzten Jahren deutlich erweitert und da-

mit auch der Inhalt auf unserer Homepage. Die Suche nach 

neuen Mitarbeitern war ein weiterer großer Baustein in der 

Planung, denn auch diese findet mittlerweile hauptsächlich 

im Internet statt. 

Nach über einem Jahr können wir unsere neue Homepage 

mit einer einfachen Menüführung und optisch ansprechen-

den Seiten präsentieren. Unsere Angebote werden noch 

übersichtlicher dargestellt. Inhaltliche Erweiterungen finden 

Sie vor allem in dem Bereich „Jobs und Karriere“. Hier stel-

len wir jetzt unter anderem die Einstiegsmöglichkeiten bei 

der Lebenshilfe Köln vor und bieten eine erleichterte Online-

Bewerbung an. 

Darüber hinaus hat die Lebenshilfe Köln, neben Face-

book und Twitter, nun auch einen Instagram-Account. Unter 

@lebenshilfekoeln zeigen wir spannende Einblicke in den 

Arbeitsalltag, informieren über neue Projekte und stellen 

Abteilungen vor. Unser Ziel ist es, mit Vorurteilen aufzuräu-

men und ein positives und selbstbewusstes Bild von Men-

schen mit Behinderung in der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Neue Homepage und Instagram 
von Florian Tomaszewski und Lara Bornefeld

Die Lebenshilfe Köln hat eine neue Homepage. Auf der Homepage sind un-
sere Angebote jetzt leichter zu finden. Zu Fortbildungen kann man sich direkt 
über die Homepage anmelden. Auf der neuen Homepage gibt es noch keine 
Seiten in einfacher Sprache. Das muss sich noch ändern.
Die Lebenshilfe Köln hat jetzt auch eine Seite auf Instagram.  
Die Adresse ist @lebenshilfekoeln.

Kurz und einfach

 Machen Sie mit: Abonnieren Sie uns! Machen Sie  
Freunde und Bekannte auf unsere neue Instagram  
Seite aufmerksam! Und schicken Sie uns gerne  
Anregungen, Ideen und Fotos an  
lara.bornefeld@lebenshilfekoeln.de 
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Neues aus dem Verein

Seit 2001 gibt es die Lebenshilfe-Köln-

Stiftung. Zweck der Stiftung ist die Förde-

rung aller Maßnahmen, die eine wirksame 

Hilfe für Menschen aller Altersstufen mit 

geistiger Behinderung in Köln bedeuten. 

Um dies zu erreichen, unterstützt die 

Stiftung die vielfältigen Angebote der Le-

benshilfe Köln e.V.

2021 fördert die Lebenshilfe Köln Stif-

tung gleich drei Projekte der Lebenshilfe 

Köln:

2.800 Euro erhält der JULE-Club. Es 

gibt eine neue Kinder-Freizeitgruppe, in 

der Kinder mit Behinderung im Alter von 6 

Jahren bis 14 Jahren die Möglichkeit ha-

ben, sich regelmäßig in einer Peergroup 

zu treffen, selbstgewählte Freizeitangebo-

te in Kölner Raum zu nutzen und somit die 

Teilhabe an der Gesellschaft im Bereich 

Freizeit zu erweitern.

Das Konzept für die Elternkurse „Step-

ping Stones“ hat überzeugt, so dass auch 

hierfür ein Unterstützungsbetrag von 

2.000 Euro von der Lebenshilfe Stiftung 

bereitgestellt wird. 

In diesen Kursen werden Eltern un-

terstützt, die mit der Diagnose „Ent-

wicklungsverzögerung“ oder „geistige 

Behinderung“ konfrontiert werden. Coro-

na-bedingt fand der Kurs 2021 nicht statt 

und wird stattdessen 2022 durchgeführt.

Eine Rheinschiffahrt auf der barrierefrei-

en MC Loreley unterstützt die Lebenshil-

fe Stiftung mit 1.000 Euro. Die Schifffahrt 

war ursprünglich für den 12. September 

2021 geplant und wurde Corona-bedingt 

auf Sonntag, 12.6.2022 verschoben.

Mehr Infos über die Arbeit der Stiftung 

und die Kontaktdaten der Mitglieder des 

Stiftungsvorstands finden Sie auf unserer 

Homepage unter https://www.lebenshil-

fekoeln.de/de/ueber-uns/verein/stiftung.

php. 

Lebenshilfe Stiftung

Alle Zuwendungen fließen ohne Abzug  von Verwaltungskosten in die Arbeit der Stiftung.

Die Lebenshilfe Köln Stiftung wird beim 
Finanzamt Köln Ost unter der Steuernum-mer 218/5761/0629 geführt und ist wegen der Förderung mildtätiger Zwecke steuerlich freigestellt.

Die Arbeit der Stiftung wird von der zustän-digen Aufsichtsbehörde der Bezirksregierung Köln überwacht.

Vertreten wird die Stiftung durch den Stif-tungsvorstand, der über die Geschäfte der Stiftung und über die Verwendung der Stif-tungsmittel entscheidet. Die Vorstandsmit-glieder üben ihre Funktion ehrenamtlich aus.

Sind Sie interessiert und möchten mehr über die Stiftung erfahren?
Dann rufen Sie uns gerne an!

Kontakt
Lebenshilfe Köln Stiftung
Berliner Str. 140-158
51063 Köln
Telefon: 0221/983414-0
Fax:  0221/983414-20
E-Mail: Stiftung@lebenshilfekoeln.de
Website:  www.lebenshilfekoeln.de/de/

ueber-uns/Stiftung.php

Bankverbindung 
Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE34 3705 0198 0006 0123 48
BIC: COLSDE33 Stiftung

© fotolia scusi

Wie es in der letzten Ausgabe unserer Kurzmitteilungen 

‚direkt‘ angekündigt wurde, hat die die Abteilung AifKO 

im April 2021 ihre Arbeit aufgenommen. Wir freuen uns 

sehr, dass wir jetzt auch Leistungen der Eingliederungs-

hilfe für Menschen mit Behinderung, die noch bei ihren 

Eltern leben, anbieten können. Das Angebot hat zum 

Ziel, die Teilhabe der Nutzer*innen zu fördern.

In einer Familie fördern wir beispielsweise eine 15 jäh-

rige Jugendliche mit Autismusspektrumsstörung in ihrer 

Selbstständigkeit. Unsere Mitarbeiterin steht im Aus-

tausch mit der Psychotherapeutin aus der Autismusam-

bulanz und setzt die dort erarbeiteten Methoden im All-

tag um. Sie unterstützt die Jugendliche bei der möglichst 

eigenständigen Freizeitplanung und der Umsetzung. Im 

Nachgang werden schwierige Situationen besprochen 

und es werden alternative Handlungsmöglichkeiten ge-

sucht.

In einer anderen Familie nutzt eine junge Frau ebenfalls 

dieses Angebot. Auch sie hat den Wunsch, ihre Freizeit 

selbständiger zu gestalten und einen eigenen Freundes-

kreis aufzubauen. Sie benötigt Hilfe bei der Entwicklung 

von Freizeitideen und der Kontaktanbahnung in ihr frem-

den Situationen. Das Erlernen der Fähigkeit, in stressi-

gen Situationen handlungsfähig zu bleiben und gegebe-

nenfalls auch um Hilfe zu bitten, steht im Fokus dieser 

Hilfe und wird sich positiv  auf viele ihrer Lebensbereiche 

auswirken. 

Derzeit nutzen vier Familien das Angebot. Weitere Be-

willigungen stehen noch aus.

Wenn Sie sich auch für das Angebot interessieren, wen-

den Sie sich an Viola Unruh, Tel. 0221 / 983414-33.

Assistenz im familiären Kontext (AifKo)
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Die inklusive Gemeinschaftsgrundschule Halfengasse 

in Niehl ist eine der ersten Schulen gewesen, in der wir 

Schulbegleitung mit einem Poolmodell angeboten haben. 

Mit unserer Arbeit ist die Schule so zufrieden, dass sie 

uns die Trägerschaft für den Offenen Ganztag angeboten 

hat, die wir nach einem Bewerberverfahren im Sommer 

2020 erstmals übernommen haben.

Im Rahmen der Offenen Ganztagsschule betreuen wir 

160 Kinder mit einem multiprofessionellen Team aus acht 

Gruppenleitungen mit pädagogischer Ausbildung und 

neun Ergänzungskräften. Wir sorgen auch für die Versor-

gung der Schüler mit einem Mittagessen.

Leider war unser erstes OGS-Jahr an der GGS Halfen-

gasse voller Herausforderungen für unser neues Team, 

aber auch insbesondere für die Schülerinnen. Als großes 

Dankeschön für deren Geduld und als Wiedergutmachung 

für alles, was nicht stattfinden konnte, haben wir dieses 

Jahr die zweite und dritte Woche der Sommerferien am 

Blackfoot-Beach direkt am Fühlinger See verbracht. Ne-

Offener Ganztag an der Gemeinschaftsgrundschule Halfengasse

ben Bogenschießen, Kanufahrten und anderen Angebo-

ten, konnten unsere Kinder auch einfach am Strand rum-

hängen und die Seele baumeln lassen. Ein gelungener 

Jahresabschluss mit Urlaubscharakter. 

Zum  1.8.2021 haben wir eine weitere OGS übernom-

men. Die Lebenshilfe Köln ist nun auch OGS-Träger an 

der GGS Lohmarerstraße in Köln-Gremberg. 
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Zum Inhalt:
UK-Nutzer*innen brauchen Vorbilder, damit sie ihre alter-

native Sprache erlernen und zur Kommunikation einsetzen 

können. Modelling bedeutet, dass wir als Umfeld auch mit 

UK kommunizieren, um den UK-Nutzer*innen ein sprach-

liches Vorbild zu geben. Im Rahmen der Fortbildung wird 

dargestellt, welche Bedeutung Modelling hat. Die konkrete 

Umsetzung wird an Praxisbeispielen geübt.

„Schlafende Hunde wecken?“ – Sexualität bei  
erwachsenen Menschen mit Behinderung 
Termin:   Donnerstag, 2.12. 2021,  

18 Uhr bis 20.30 Uhr

Ort:   pro familia, Beratungsstelle Köln Zent-

rum, Hansaring 84-86

Referent*innen:   Martin Gnielka, Dipl.-Pädagoge, Sexual-

pädagoge, systemischer Berater 

Laura König, Sonderpädagogin, Sexual-

pädagogin 

Kosten:  40 Euro (für Mitglieder kostenfrei)

Zum Inhalt:
Das Thema Sexualität berührt Eltern von Kindern mit einer 

geistigen Behinderung oft in besonderer Weise. Wofür bin 

ich als Elternteil bzw. gesetzlicher Betreuer zuständig – und 

wofür nicht (mehr)?

Die Fortbildung möchte einen Einblick geben, wie sexuelle 

Ausdrucksformen bei Menschen mit Behinderung zu ver-

stehen sind. Es werden Möglichkeiten und Grenzen der Be-

gleitung diskutiert. Es gibt genug Raum, um einzelne Fra-

gen und persönliche Anliegen zu besprechen.

Eltern sprechen mit Mitarbeiter*innen –  
So klappt die Kommunikation
Termin:   Donnerstag, 18.11. 2021,  

17 Uhr bis 20 Uhr

Ort:   Geschäftsstelle der Lebenshilfe in Köln-

Mülheim

Referentinnen:  Claudia Lange, Dipl. Pädagogin, syste-

mische Beraterin, tätig in der KoKoBe, 

Andrea Bahle, Dipl.-Pädagogin, Mediato-

rin, tätig in der KoKoBe

Kosten:  30 Euro (für Mitglieder kostenfrei)

Zum Inhalt:
Die gute Zusammenarbeit von Eltern und Mitarbeiter*innen 

ist ein wichtiger Baustein in der Betreuung von Menschen 

mit Behinderung, egal ob in der Kita, in der Schule, in der 

Werkstatt oder in der Wohneinrichtung. Doch nicht immer 

klappt sie reibungslos. Wir wollen an dem Abend über Er-

fahrungen sprechen und Empfehlungen für Gespräche mit 

Mitarbeiter*innen machen.

UK (Unterstützte Kommunikation) macht Spaß –  
Vorbild sein durch Modelling
Termin:  Mittwoch, 24.11. 2021, 18 Uhr bis 20 Uhr

Ort:  Web-Seminar mit Zoom

Referent:   Claudio Castañeda, tätig in der BeKoVe 

(Beratungsstelle Kommunikation und 

Verhalten), langjährige Erfahrung mit Men-

schen mit Autismus

Kosten:  40 Euro (für Mitglieder kostenfrei)

Freie Termine bei Fortbildungen für Mitglieder und Angehörige
Bei folgenden Veranstaltungen gibt es noch freie Plätze. Melden Sie sich am besten direkt über unsere  
Homepage www.lebenshilfekoeln.de an oder ansonsten per Mail an fortbildung@lebenshilfekoeln.de. 

Rheinschifffahrt auf der barrierefreien MS 
Loreley am Sonntag, 12. Juni 2021
Unsere Rheinschifffahrt mussten wir wegen der Corona-

Pandemie zweimal verschieben. Wir sind aber sicher, dass 

wir am Sonntag, 12. Juni 2022 endlich ablegen können.

Der Kartenverkauf startet ca. zwei bis drei Monate vor der 

Schifffahrt. Wir halten Sie selbstverständlich auf dem Lau-

fenden!



33Kontakte-Magazin 2021 Termine

Recht und Soziales
Inklusive Kinder und Jugendhilfe
Nach langjährigen Ringen um eine inklusive und moderne 

Kinder- und Jugendhilfe ist am 10. Juni das Kinder- und 

Jugendstärkungsgesetz in weiten Teilen in Kraft getreten. 

Viele Änderungen betreffen junge Menschen mit Behinde-

rung und deren Familien.

Ein Ziel des Gesetzes ist es, dass die Kinder- und Ju-

gendhilfe inklusiver wird. Hierfür ist ein siebenjähriger Um-

setzungsprozess in drei Stufen vorgesehen. Abschließen 

soll er mit der Zusammenführung der Leistungen für jun-

ge Menschen mit Behinderung unter dem Dach der Kin-

der- und Jugendhilfe. Ab dem 1. Januar 2028 ist dann nicht 

mehr das Sozialamt, sondern das Jugendamt für Kinder 

und Jugendliche und deren Familien zuständig. Bedingung 

hierfür ist, dass bis zum 1. Januar 2027 ein Bundesgesetz 

verabschiedet wird, das die Zusammenführung der Leistun-

gen unter dem Dach der Kinder- und Jugendhilfe regelt. Bis 

dahin ist es aber ein langer Weg. Allerdings gelten schon 

jetzt viele Änderungen für mehr Teilhabe. So sollen die An-

gebote der Kinder- und Jugendarbeit für junge Menschen 

mit Behinderung zugänglich und nutzbar sein. 

Jetzt kommt es auf den Prozess der Umsetzung an, an 

dem auch Vereine für Menschen mit Behinderung beteiligt 

sein werden. Unsere Geschäftsführerin Silke Mertesacker 

ist Mitglied der bundesweiten Projektgruppe Umsetzung 

des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes.

Assistenz im Krankenhaus
Am 24. Juni hat der Bundestag den Weg frei gemacht für 

die Finanzierung einer Assistenz im Krankenhaus. 

Menschen mit Beeinträchtigung, die sich beispielswei-

se nicht mit Worten verständigen können oder auf Verän-

derungen mit Ängsten reagieren, benötigen eine vertrau-

te Begleitperson, die ihnen Sicherheit geben und bei der 

Kommunikation mit dem Klinikpersonal unterstützen kann. 

Diese Begleitung ist unerlässlich für den Erfolg der Behand-

lung. Bislang gab es dafür keine Kostenregelung.

Künftig soll die Krankenkasse zahlen, wenn Angehöri-

ge oder Personen aus dem engsten persönlichen Umfeld 

Patient*innen mit Behinderung begleiten. Bei Assistenz 

durch Mitarbeiter*innen von Einrichtungen oder Diensten 

der Behindertenhilfe sollen die Träger der Eingliederungs-

hilfe zahlen.

Jetzt muss nur noch der Bundesrat zustimmen, damit 

die neuen Regelungen auch umgesetzt werden können. 

Wichtig zu wissen: Die geplanten Regelungen zur Assis-

tenz im Krankenhaus werden voraussichtlich erst ab Okto-

ber 2022 zur Anwendung kommen.

Fotoausstellung im „Wo ist Tom?“
Noch bis zum 31. Januar 2022 ist in unserem Café ‚Wo ist 

Tom?‘ die Fotoausstellung „working people“ von Judith Ei-

den zu sehen. Die Portraitserie „working people“ zeigt Men-

schen mit Behinderung bei der Arbeit an unterschiedlichs-

ten Orten.

Das Projekt wurde durch ein Stipendium des Ministeriums 

für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfa-

len gefördert. 

Zu ihrem Projekt schreibt die Fotografin Judith Eiden: „Die 

Corona-Pandemie wirkt wie ein Brennglas, unter dem sozi-

ale Phänomene anders sichtbar werden. Vieles kommt zu 

Tage und Anderes wird nahezu unsichtbar. So zum Beispiel 

Menschen mit Behinderung, deren Recht auf Teilhabe im 

Zuge der Corona-Maßnahmen im besonderen Maße be-

schnitten wurde. Mit der konzipierten Arbeit möchte ich die-

sem Verschwinden entgegentreten.“
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Ein Auto für 1 Euro
Für den symbolischen Preis von einem Euro verkauften 

Barbara und Dr. Karlheinz Bentele ihren VW-Bus mit 

Rollstuhlrampe an die Lebenshilfe Köln. Das Fahrzeug 

ging nach Köln-Chorweiler, wo am 1. April eine neue 

Wohngemeinschaft eröffnet wurde. Das Ehepaar hat 

sich viele Jahre ehrenamtlich bei der Lebenshilfe enga-

giert –  Frau Bentele im Vorstand unseres Ortsvereins 

und Herr Dr. Bentele im Landesvorstand. Noch immer 

fühlen sie sich der Lebenshilfe Köln eng verbunden.

Tolle Konzerte am Wohnhaus 
Gleich zwei kostenlose Outdoorkonzerte haben Ales-

sandro Palmitessa, Cosimo Erario und Blanca Nunez 

Ruiz in der Corona-Zeit vor unserem Wohnhaus gege-

ben und für gute Stimmung gesorgt.  Zu uns gekom-

men sind sie über die Aktion: „Wir gestalten. Starkes 

Veedel-Starkes Köln.“ Wir bedanken uns für die schö-

nen Stunden, die unsere Bewohner*innen sichtlich  

genossen haben.

Weihnachtliche Aktion des Rotaract Club Köln
Mit einer tollen Aktion hat die gemeinnützige und ehrenamtlich 

tätige Organisation Rotaract einigen Bewohner*innen im Wohn-

haus und im Betreuten Wohnen eine große Freude bereitet.

Am 4. Advent wurden 30 liebevoll verpackte Weihnachtspäck-

chen im Wohnhaus überreicht. Darin Geschenke für unsere 

Bewohner*innen im Wohnhaus und im Betreuten Wohnen, die 

keine Präsente von Angehörigen bekommen. 

Im Vorfeld wurden die Bewohner*innen nach ihren individuellen 

Wünschen gefragt. 

Von Kreativmateri-

al über Hausschu-

he und Kleidung 

bis zu Schallplat-

ten und Kosmetik 

war alles dabei.

Wir gratulieren:  
25 Jahre Ehrenamt 
Die wöchentliche Spielerunde im Wohn-

haus ist eine Institution. Denn bereits seit 25 

Jahren kommt Anne Beuth jeden Dienstag 

ins Wohnhaus, um mit Bewohner*innen Ge-

sellschaftsspiele 

zu spielen. Frau 

Beuth ist für viele 

Bewohner*innen 

ein wichtiger So-

zialkontakt.

Wir bedanken uns 

bei Anne Beuth 

für ihr herausra-

gendes Engage-

ment!

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 Hans-Günther-Adelsstiftung, der Stiftung 

Wohlfahrtspflege, der Stiftung Ein Herz lacht, Wir helfen, dem Jugendamt und 

Sozialamt der Stadt Köln, dem Landschaftsverband Rheinland und den vielen 

anderen, die unsere Arbeit erst möglich machen.
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Wir bedanken uns bei allen, die uns Beiträge und Fotos 

zur Verfügung gestellt haben und die wir zitieren oder 

abbilden durften.

Unser besonderer Dank gilt den Mitgliedern des Lebens-

hilfe-Rats, 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 KontakeMagazin weiter zu 
verbessern.

Das RedaktionsTeam  
(annette.lantiat@lebenshilfekoeln.de) 
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Weil’s um mehr 
als Geld geht.
Seit unserer Gründung vor fast 200 Jahren prägt ein 
Prinzip unser Handeln: Wir machen uns stark für das, 
was wirklich zählt. Für eine ressourcenschonende  
Zukunft. Für die Region Köln Bonn, in der wir zu  
Hause sind. Mehr auf gut.sparkasse-koelnbonn.de

Zuversicht

Freiraum

Chancen

Miteinander

Fortschritt

Stabilität


