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Liebe Mitglieder,
sehr geehrte Damen und Herren,
im letzten Jahr haben wir unser 60-jähriges Vereinsjubiläum ausgiebig gefeiert. Wir haben miteinander diskutiert, gelacht, gesungen, getanzt
und uns gemeinsam für Inklusion stark gemacht.
Wie anders sieht die Situation ein Jahr später
aus. Das Corona-Virus hält die Welt in Atem.
Anders als im letzten Jahr sind wir angehalten,
Abstand zueinander zu halten, um die Krise zu
überwinden. Besonders vulnerable Gruppen, zu
denen auch viele Menschen mit geistiger und
mehrfacher Behinderung gehören, müssen besonders geschützt werden. Unser Alltag wurde
komplett umgekrempelt, vieles was selbstverständlich schien, ist es nicht mehr. Eine besondere Herausforderung stellen die Einschränkungen für Menschen mit geistiger und mehrfacher
Behinderung und ihre Familien dar. Wenn die
Unterstützungssysteme wegbrechen, müssen
Pflege und Betreuung 24 Stunden am Tag, sieben Tage pro Woche von den Eltern geleistet
werden. Andere Familien wiederum leiden, weil
sie ihre Angehörigen mit Behinderung, die in
Wohneinrichtungen leben, aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht oder nur sehr eingeschränkt sehen können.

in Frage gestellt werden. Bei der Rückkehr aus
dem Shutdown müssen wir darauf achten, dass
ältere Menschen und Menschen mit Behinderung
nicht vergessen oder hintenangestellt werden. In
einem Gastbeitrag im Kölner Stadtanzeiger vom
27. März spricht sich auch Oberbürgermeisterin
Henriette Reker deutlich gegen eine Spaltung
der Gesellschaft aus. „Wir dürfen nicht zulassen,
dass verschiedene Gruppen gegeneinander ausgespielt werden: Risikogruppen und Wirtschaft,
Junge und Alte, Kranke und Gesunde.“
Köln muss auch in schwierigen Zeiten „eine
Stadt für alle“ bleiben, das ist unser Anliegen.
Natürlich ist die Corona-Krise auch aus wirtschaftlicher Sicht eine Herausforderung für die
Lebenshilfe Köln. Zum ersten Mal in der 60-jährigen Vereinsgeschichte mussten wir für einzelne Abteilungen Kurzarbeit beantragen. Wir sind
aber zuversichtlich, dass wir mit gemeinsamen
Anstrengungen gut durch diese schwierige Zeit
kommen werden. In diesem Zusammenhang
bedanke ich mich bei allen Mitarbeiter*innen für
ihren großartigen Einsatz.

Zur Zeit befinden wir uns in einer Phase vorsich- Ihnen und Ihren Familien wünsche ich alles Gute
tiger Lockerungen. Schulen und Kitas sind wie- und ich hoffe, es dauert nicht allzu lange, bis wir
der eingeschränkt geöffnet, Werkstätten neh- uns wieder persönlich treffen können.
men schrittweise ihren Betrieb wieder auf.
Es grüßt Sie herzlich
Gerade jetzt ist es unsere Aufgabe, uns dafür
einzusetzen, dass Menschen mit Behinderung
und ihre Familien nicht benachteiligt werden.
Auch wenn diese Pandemie für viele Menschen
mit Behinderung besonders gefährlich ist, darf
sie nicht dazu führen, dass erzielte Errungen- Ihre Petra Wagener
schaften in Bezug auf eine inklusive Gesellschaft Vorsitzende
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Liebe Leserin, lieber Leser,
eigentlich sollten Sie anstelle dieser Sonderaus- Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit
gabe unseres Newsletters ‚direkt‘ unser aus- und grüßen Sie herzlich
führliches Kontakte-Magazin erhalten. Dieses
Mal sollte sich in dem Magazin alles um unsere Ihr Redaktionsteam
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter drehen. Wegen
der Corona-Pandemie haben wir uns entschieden, dieses Jahr auf das Magazin zu verzichten.
Zum einen, weil die Möglichkeiten, Interviews zu
In diesem Newsletter verwenden wir bei
führen und Inhalte zu recherchieren, stark eingePersonenbezeichnungen in der Regel
schränkt waren, und zum anderen, weil während
nur die männliche Form. Damit wollen
der Corona-Krise alle anderen Themen erst einwir niemanden ausschließen. Diese Form
mal nicht aktuell genug erschienen.
dient Ausschließlich der besseren LesWir hoffen, dass wir nach den Sommerferien in
barkeit.
einen etwas „normaleren“ Alltag zurückkehren
können.

Wir sagen Danke!
In ungewöhnlichen Zeiten wurde uns ungewöhnlich viel
Hilfsbereitschaft zuteil. Als zu Beginn der Corona-Zeit keine
Mund-Nasen-Schutze erhältlich waren, erhielten wir von Privatleuten tolle selbstgenähte Masken, die es uns ermöglicht
haben, unsere Mitarbeiter*innen im Einsatz auszustatten.
Die Aktion Mensch hat in kürzester Zeit gleich zwei Corona-Nothilfeprogramme gestartet. So konnten wir die Corona-Hotline einrichten und dringend benötigte Finanzhilfe
für unser Café beantragen.
Finanzielle Hilfe gab es auch von Spender*innen, denen wir an dieser Stelle herzlich danken möchten.
Auch unsere Gruppe von Ehrenamtlerinnen, die sich seit 15
Jahren einmal im Monat in der Geschäftsstelle trifft, um Geburtstagskarten zu gestalten und zu schreiben, hat weitergearbeitet. Da die üblichen Treffen nicht möglich waren, wurden die Karten kurzerhand zu Hause geschrieben. Gerade in
dieser herausfordernden Zeit sollte die schöne Tradition aufrechterhalten werden.
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In Zeiten von Corona
Wie geht es Menschen mit Behinderung und ihren Familien zur
Zeit? Welche Lösungen haben sie gefunden, um ihren Alltag
in der Corona-Zeit zu gestalten? Welche Probleme haben sie?
Und bringt die aktuelle Situation vielleicht auch positive Aspekte mit sich? Wir haben Menschen mit Behinderung, ihre Familien
und Mitarbeiter gebeten, uns zu berichten, wie ihr Alltag aussieht
und was sie beschäftigt.
Uns ist bewusst, dass die Berichte nicht repräsentativ sind. Es gibt Familien, die komplett
ohne Unterstützung auskommen mussten. Es gibt Eltern, die schweren Herzens darauf
verzichtet haben, ihre erwachsenen Kinder in Wohneinrichtungen zu besuchen, weil eine
Kontaktaufnahme ohne Berührung für sie zu schmerzlich oder gar nicht möglich ist. Es gibt
alleinerziehende Eltern, die existenzielle Sorgen haben, weil sie wegen der Betreuung ihrer
Kinder nicht arbeiten können. Dennoch war es uns wichtig, Menschen in unterschiedlichen
Lebenssituationen zu Wort kommen zu lassen. Die Gespräche haben wir Ende Mai geführt.

Lana Meyer und ihre Mutter Daniela

Lana Meyer ist 13 Jahre alt und besucht normalerweise die Schule Redwitzstraße. Alles in
allem kommt sie mit der aktuellen Situation gut
zurecht. Sie fasst es so zusammen: „Ich mache
mir keine Sorgen, dass ich krank werde. Corona finde ich gut, weil ich mit dem Handy spielen
kann. Ich wasche mir gut die Hände, darum bekomme ich kein Corona.“ Dennoch vermisst sie
die Schule, vor allem ihre Schulfreunde und den
Sport. Besonders gerne spielt Lana Völkerball.
Mit ihrer Lehrerin stand Lana die ganze Zeit in
Verbindung und wurde mit Aufgaben versorgt.
Auch ihre FED-Mitarbeiterinnen hielten die Verbindung über Videotelefonate.
Eigentlich wäre Lana in den Osterferien gleich
zweimal verreist, mit Sonderspaß und YAT-Reisen nach Holland und an den Starnberger See.
Das musste nun ausfallen und Familie Meyer
hofft, dass Reisen im Sommer wieder stattfinden
können.
Lanas Mutter Daniela Meyer sieht die Situation
insgesamt nicht ganz so positiv wie ihre Tochter: „Mein Mann und ich haben das Glück, im
Homeoffice arbeiten zu können. Und auch Lanas Lehrerin hat uns sehr gut unterstützt. Lana

ist ruhig und beschäftigt sich viel mit ihrem iPad.
Ich habe dann aber ein schlechtes Gewissen.
Zu Spaziergängen oder Spielen kann ich sie nur
schwer motivieren. Ihr fehlen der schulische Input und der Kontakt zu ihren Freunden. Insgesamt ist sie glücklicherweise trotzdem ziemlich
zufrieden.“
In ihrem Bekanntenkreis gibt es aber viele Familien, deren Kinder unter der aktuellen Situation
stärker leiden und mit aggressiven Verhaltensweisen reagieren. „Wenn der Unterricht jetzt nur
tageweise aufgenommen wird und dann noch
sechs Wochen Sommerferien dazukommen, haben viele Familien ein großes Problem.“
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Achim Schuster und Florian Ridder,
Service-Mitarbeiter im Café „Wo ist Tom?“

Aufgrund der Corona-Krise musste unser Café
„Wo ist Tom?“ in Sülz für einige Wochen seine
Türen schließen. Davon waren Florian Ridder
und Achim Schuster unmittelbar betroffen, beide
sind dort im Service tätig. „Von der Schließung
habe ich durch unseren Caféleiter Igor Buljovcic
erfahren. Ich fand es schade, habe es aufgrund
der Situation aber nachvollziehen können“, so
Herr Ridder.
Beiden haben die Arbeit und der Kontakt zu
den Kunden sehr gefehlt. Ihre freie Zeit haben
sie mit Sport, Spaziergängen oder Erledigungen
im Haushalt verbracht. Herr Schuster ist sogar
erst einmal aus seiner Wohngruppe ausgezogen
und hat die letzten zwei Monate bei seinen Eltern
verbracht. „Die Regeln in der WG wurden immer
strenger, ich durfte niemanden aus meiner Familie sehen und auch nicht alleine rausgehen“,

Christian Kliche, lebt in einer BeWo WG
in Köln-Sülz, und Monika Meffert,
Koordinatorin der WG

Christian Kliche lebt seit Frühjahr 2018 in einer
7er WG in Köln-Sülz. Die Corona-Zeit hat er mit
nur einem weiteren Bewohner in der WG verbracht, denn alle anderen waren während der
Krise vorübergehend ausgezogen. Bei unserem
Treffen macht er fast den Eindruck, als habe er
die Zeit genossen: „Alles cool. Bis 10 Uhr schla-

begründet er seine Entscheidung. Im Café wurde die Zeit genutzt, um die Räumlichkeiten einer
Grundreinigung zu unterziehen sowie die Wände
zu streichen.
Beide sind froh, dass das Café wieder für Gäste
geöffnet hat, auch wenn sich an ihrem Arbeitsplatz einiges geändert hat. So tragen sie jetzt
eine Maske während der Arbeitszeit. Herr Ridder
sieht das Ganze jedoch pragmatisch: „Lieber
arbeite ich mit Maske als gar nicht.“
Doch nicht nur für die Mitarbeiter im Café ist die
Situation neu, die Gäste müssen sich ebenso an
die aktuellen Umstände gewöhnen. „Die Gäste freuen sich, dass wir wieder geöffnet haben,
auch wenn manche noch ein bisschen Angst
haben“, fasst Herr Schuster die aktuellen Umstände zusammen. Um ihre eigene Gesundheit
machen sich beide keine großen Sorgen, wegen
der getroffenen Hygienemaßnahmen im Café
und weil das Team aufeinander achtet. 

fen. Lange schlafen finde ich super. Die Werkstatt fehlt mir nicht. Ich arbeite in der Werkstatt
in Bickendorf in der Küche.“
Der Corona Shutdown hat sein Leben vorübergehend extrem entschleunigt. Normalerweise ist
er sehr aktiv: zweimal pro Woche Schwimmen,
Kraftraum, Leseclub, Computerclub, Diskobesuche und vieles mehr. Den Sport vermisst er:
„Mein Hobby ist Sport. Ist gerade Pause. Das
fehlt“, fasst er zusammen.
Die WG-Mitarbeiter haben sich aber einiges ein-
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fallen lassen, damit er nicht ganz auf seine Hobbys verzichten musste. „Den Leseclub haben
wir zum Beispiel zu Hause angeboten. Mit heißer
Schokolade und gemütlicher Atmosphäre haben
wir ein Café-Ambiente geschaffen“, sagt Monika
Meffert, Koordinatorin der WG. Auch Yogaübungen standen regelmäßig auf dem Programm.
Außerdem hat Christian Kliche fast täglich gemeinsam mit einem Mitarbeiter aufwendig und
frisch gekocht. „Das Einkaufen haben vorübergehend die Mitarbeiter stellvertretend übernommen. An der Planung des Speiseplans und der
Erstellung des Einkaufszettels war Herr Kliche
aber aktiv beteiligt“, erklärt Monika Meffert.
Insgesamt kann auch Monika Meffert der Situation Gutes abgewinnen: „Betreuer und Bewohner konnten intensiv an ihrer Beziehung arbeiten.
Wir hatten Zeit für persönliche Zukunftsplanung
und Biografiearbeit. Die Bewohner haben sich
immer gefreut, wenn Mitarbeiter kamen.“
Genug Zeit und Muße gab es auch, um mit
Christian Kliche den Umgang mit seinem neuen Smartphone zu üben. Das klappt mittlerweile
Christel Kliche, Mutter von Christian Kliche

„Zu Beginn der Corona-Krise haben mein Mann
und ich kurz überlegt, unseren Sohn zu uns nach
Hause zu holen. Wir wussten, dass fünf der insgesamt sieben WG-Bewohner die WG vorübergehend verlassen würden, und dass wir auf unbestimmte Zeit keinen persönlichen Kontakt zu
ihm haben können. Christian hatte sich aber
bereits dazu entschieden, gemeinsam mit seinem Mitbewohner Marius in der WG zu bleiben.
Meine Sorgen hinsichtlich der Krise teilte Christian nicht, und seine Entscheidung sollte sich im
Nachhinein als gelungen zeigen.
Normalerweise ist Christian immer beschäftigt
und unterwegs, bei der Arbeit in der Werkstatt,
beim Sport und in Freizeitgruppen, abends in
der Gemeinschaft mit seinen Mitbewohnern, bei
Treffen und Feiern mit der Familie. Für ihn war
es anfangs schwer zu verstehen, dass alle diese
Kontakte und Aktivitäten von heute auf morgen
wegfielen. Der unglaubliche Ideenreichtum sei-

super und war in der Zeit, in der er seine Eltern
und Geschwister nicht sehen konnte, ein guter
Weg, um den Kontakt aufrechtzuerhalten.
Einmal in der Woche finden Gruppenabende
statt, zu denen sich die WG-Bewohner, die gerade nicht zu Hause sind, per Zoom zuschalten.
„Da merkt man, dass sich doch alle auf ein Wiedersehen freuen“, sagt Monika Meffert.
ner Betreuer hat seinem Tagesablauf völlig neue
Strukturen gegeben. So wurde er zu Schreibübungen, zum Malen, zu Yogaübungen oder
Spaziergängen motiviert. Wir haben regelmäßig mit Christian telefoniert, ebenso seine Geschwister. Die Anrufe gingen in der Regel von
uns aus, Christian meldete sich meist nur, wenn
er etwas von uns benötigte.
Zum ersten Mal konnten wir Christian zu Muttertag treffen, wo ich mit selbstgebackenem Kuchen und einem Blumenstrauß begrüßt wurde.
Und zu unserer großen Freude konnte Christian
uns mit seinem Mitbewohner und Betreuern im
Zuge der Lockerungsmaßnahmen mit dem nötigen Abstand im Garten besuchen.
Mit dem großen Engagement seiner Betreuer
hat Christian gemeinsam mit seinem Mitbewohner Marius die Herausforderung des Lockdown
gemeistert. Für meinen Mann und mich ist es
eine große Erleichterung, dass er bei all diesen
Einschränkungen ohne uns zurechtgekommen
ist.“
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Daniel Iven, Lebenshilfe-Rat

Die Treffen unseres Lebenshilfe-Rats konnten
während der Corona-Krise natürlich nicht stattfinden. Daniel Iven, ein Mitglied des Rates, vermisst den Austausch mit seinen Kollegen und
freut sich schon auf ein Wiedersehen. Die letzten
Wochen hat er viel Zeit am PC verbracht, denn
auch seine Arbeit und andere Veranstaltungen
wie der Runde Tisch fielen aus. Um Kontakt
zu Freunden zu halten, hat er mehr telefoniert
als sonst. Auch wenn er mittlerweile Besuch
von dem FED-Mitarbeiter Fabian Lamberty
bekommt, fehlen Daniel Iven die persönlichen
Kontakte. Für ihn steht fest: „Das Corona-Virus
nervt!“ 

Viktoriya Rudco,
Mutter von Dennis und Maxim

Dennis und Maxim, 15 und 10 Jahre alt, haben
eine Autismusspektrumstörung. Normalerweise
besuchen die beiden die Schule am Kolkrabenweg. Jetzt sind sie zu Hause. Natürlich ist diese
Situation für die ganze Familie eine große Umstellung. Zumal das Einhalten von Abständen
und das Tragen von Masken für beide Jungen
ein großes Problem darstellt.
„Dennis geht sehr gerne einkaufen, wir gehen zusammen ins City Center oder zum Markt. Einmal
waren wir in einem Geschäft, Dennis trug keine
Maske. Sofort kam jemand vom Ordnungsamt
auf uns zu. Obwohl ich ihm erklärt habe, dass
Dennis wegen seiner Behinderung keine Maske trägt, mussten wir das City Center verlassen.
Jetzt haben wir eine Bescheinigung vom Kinderarzt, dass Maxim und Dennis von der Maskenpflicht befreit sind. Trotzdem gehen wir nicht
mehr zusammen einkaufen. Ich habe keine Lust
auf die Diskussionen.“

Auch die Schließung von Spielplätzen war ein
großes Problem, da die Jungen nicht verstehen
konnten, warum sie dort auf einmal nicht mehr
spielen durften. Zum Glück hat die Familie einen
Schrebergarten mit Trampolin und Schaukel, in
dem sie fast täglich sind. „Der Garten und das
schöne Wetter waren uns eine große Hilfe in dieser Situation“, sagt Frau Rudco.
Zusätzliche Unterstützung bekommt Familie Rudco durch die Schulbegleiter von Dennis
und Maxim, die während der Schulschließung
zu ihnen nach Hause kommen. Maxims Schulbegleiterin kommt zweimal pro Woche für vier
Stunden, Dennis´ Schulbegleiter einmal pro Woche. Die häusliche Begleitung weiß Frau Rudco
sehr zu schätzen. Gemeinsam werden dann die
Schulaufgaben erledigt, die die Klassenlehrerinnen regelmäßig schicken. Danach bleibt immer
noch etwas Zeit für Spiele oder Sport im Freien.
„Am Anfang haben die Jungen die Schule vermisst. Jetzt nicht mehr. Trotzdem hoffen wir natürlich, dass die Schule bald wieder losgeht!“,
fasst Frau Rudco die Situation zusammen.
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Simon Wenglein, Schulbegleiter von Dennis

Simon Wenglein ist im zweiten Jahr als Schulbegleiter bei der Lebenshilfe Köln tätig. Seitdem
begleitet er Dennis Rudco während des gesamten Schultags. Der 15-jährige besucht die Oberstufe an der Förderschule Kolkrabeweg.
Momentan kommt Simon Wenglein einmal pro
Woche zu Dennis nach Hause, um mit ihm zu
arbeiten. „Ich komme in der Regel freitags. Zunächst machen wir meist ein bis zwei Stunden
Mathe und Deutsch, abhängig von Dennis´ Aufmerksamkeitsspanne. Wir verwenden dafür Unterrichtsmaterialien aus der Schule.“ Anschließend steht Bewegung an der frischen Luft auf
dem Plan, denn Dennis soll möglichst mobil bleiben. Auch wenn er tendenziell eher gemütlich
ist, freut er sich über die Ausflüge in den Park
oder an den Fühlinger See.
Dennis´ Lehrer stehen in Kontakt mit seinen Eltern und mit Simon Wenglein. Im Rahmen allge-

meiner Absprachen hat der Schulbegleiter aber
freie Hand und wählt selbst geeignete Aufgaben
für Dennis aus.
Auch wenn Dennis recht ausgeglichen ist, hofft
Simon Wenglein, dass die Schule bald wieder
beginnt. „Sozialisation, Kontinuität und Bewegung sind sehr wichtig für Dennis´ Entwicklung.
Er geht mit Freude zur Schule. Auf dem Weg
vom Bus ins Schulgebäude legt er immer einen
Sprint hin.“
Auch Simon Wenglein selbst vermisst seine
Arbeit in der Schule, denn er macht seinen Job
sehr gerne. „Die plötzliche Leere ist sehr unbefriedigend“, sagt er. Und fügt kritisch hinzu: „Viele Eltern fühlen sich im Stich gelassen – Förderschulen sind die letzte Schulform, um die man
sich Gedanken macht. Schulpflicht gilt für behinderte und nichtbehinderte Kinder im gleichen
Maße. Davon merkt man bisher noch nicht so
viel.“

Petra Gleixner, Schulbegleiterin von Maxim

Seit August 2016 begleitet Petra Gleixner Maxim
an der Schule am Kolkrabenweg. Normalerweise ist sie dort in Vollzeit tätig. Seit Anfang April
kommt sie zweimal pro Woche für jeweils vier
Stunden zu Maxim nach Hause. „Die Situation
war zunächst sehr ungewohnt. Die ruhige Umgebung hat aber auch Vorteile. Die Situation ist
entspannt und Maxim ist ruhiger. In der Schule
müssen wir häufig den Klassenraum verlassen,
damit Maxim seine Aufgaben erledigen kann.“
Wenn Maxim 60 bis 90 Minuten an seinen Aufgaben gearbeitet hat, ist noch Zeit für gemeinsame Spiele wie zum Beispiel Memory. Da Maxim
sich gerne bewegt, gehen die beiden auch nach
draußen, um spazieren zu gehen, Frisbee oder
Klettball zu spielen.
Auch wenn die häusliche Begleitung gut funktioniert, findet Petra Gleixner es wichtig für Maxim,
dass er vor den Sommerferien noch einmal in die
Schule gehen kann. „Nach den Ferien kommt er
in die Mittelstufe. Es wäre schön, wenn er seine

Mitschüler und seine Lehrer vorher noch einmal
sehen könnte.“
Petra Gleixner macht sich auch Gedanken, wie
es für sie beruflich weitergeht. „Im Moment sind
alle Mitarbeiter der Schulbegleitung in Kurzarbeit. Ich stehe im regelmäßigen Austausch mit
meiner Poolleitung. Ich hoffe, dass gute Lösungen gefunden werden.“
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Noura Massaki, Mutter von Kerim

Noura Massaki ist alleinerziehende Mutter von
vier Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren. Ihr
9-jähriger Sohn Kerim hat eine geistige Behinderung.
Da Frau Massaki unter starkem Asthma und an
Diabetes leidet, zählt sie zur Hochrisikogruppe.
Sie gerät schnell in Atemnot und kann nicht mit
allen vier Kindern allein rausgehen. Auch Einkäufe meidet sie soweit wie möglich. Jede Woche
muss sie zur Untersuchung und Behandlung in
die Uniklinik. Ihren Alltag kann sie momentan
ohne Unterstützung nicht bewältigen. Eine Notbetreuung für die Kinder kommt aber wegen ihrer Vorerkrankungen nicht in Frage.

Besondere Sorgen macht sich Frau Massaki
um Kerim: „Er kann schlecht Abstand halten. Er
ist weniger draußen als seine Geschwister. Darunter leidet er immer mehr.“ Umso wichtiger
sind die Besuche von FED-Mitarbeiterin Isabelle
Eberhardt. Frau Massaki ist sehr dankbar für die
Unterstützung: „Isabelle hat eine sehr gute Beziehung zu Kerim, er freut sich immer über ihre
Besuche. Auch zu den anderen Kindern hat sie
einen guten Kontakt und kann ihnen bei schulischen Fragen helfen“, erklärt sie.
Aufgrund des erhöhten Bedarfs sind die finanziellen Mittel der Pflegekasse für dieses Jahr
schon nahezu ausgeschöpft. Daher hat die Lebenshilfe Köln beim Sozialamt einen Antrag auf
Erhöhung der FED-Stunden für die Familie gestellt, über den in Kürze entschieden wird.

Isabelle Eberhardt,
FED Mitarbeiterin von Kerim

Isabelle Eberhardt studiert Sonderpädagogik an
der Uni Köln und ist seit 2016 in unserem Familienentlastenden Dienst tätig. Seit drei Jahren
betreut sie den 9-jährigen Kerim.
Normalerweise begleitet sie ihn wöchentlich zur
Ergotherapie, ein bis zweimal pro Monat stehen
gemeinsame Ausflüge auf dem Programm.
Zurzeit sind alle vier Kinder der Familie zu Hause. Um die Familie zu unterstützen, kommt Isabelle Eberhardt an drei und manchmal sogar vier
Tagen pro Woche für jeweils vier bis fünf Stunden. Auf dem Weg dorthin erledigt sie bei Bedarf
schon Einkäufe für die Familie.
Dort angekommen begrüßt sie alle Familienmitglieder und spielt dann mit Kerim – am liebsten
Verstecken oder Fangen, auch Rollenspiele mag
er sehr. „Ohne die Schule ist er ausgeglichener.
Normalerweise steht er nach einem Schultag
wegen der vielen Eindrücke etwas unter Strom“,
erzählt Isabelle Eberhardt.
Kerim fällt es schwer, Abstand zu halten. Daher
sind Ausflüge zur Zeit eher schwierig. „Fahrradfahren geht aber gut“, betont sie. „Eigentlich
würde Kerim gerne mit den anderen Kindern

nach draußen gehen. Wenn er vom Balkon aus
Kinder sieht, sagt er: Okay, wenn Corona morgen vorbei ist, dann spielen wir.“
Isabelle Eberhardt hilft auch den drei Geschwisterkindern bei den Hausaufgaben, um die Mutter
zu entlasten.
Auf die Frage, was für sie persönlich im Moment
am anstrengendsten ist, antwortet Isabelle Eberhardt: „Jede Woche verliere ich etwas mehr die
Lust auf Uni per Zoom, mir fehlt der persönliche
Austausch. Ein bisschen mehr Alltag wäre schon
ganz gut im Moment.“
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Patricia Benjamim, Mutter von Mariana

Mariana ist 17 Jahre alt. Sie hat das Rett-Syndrom und besucht die Berufspraxisstufe in der
Schule am Kolkrabenweg. Normalerweise wird
sie dort von einer Schulbegleiterin über den gesamten Schultag unterstützt. In der Schule bekommt sie Krankengymnastik und Ergotherapie.
Frau Benjamim arbeitet als mobile Krankenund Altenpflegerin. Um ihre Patienten vor einer
möglichen Ansteckung zu schützen, hat sie entschieden, Mariana und ihre jüngere Schwester
zunächst nicht in die Notbetreuung zu schicken.
Um Mariana betreuen zu können, hat Frau Benjamim vorübergehend Stunden reduziert: „Meine
Touren konnte ich ein bisschen abkürzen, weil
einige Patienten vorübergehend von ihren Verwandten gepflegt wurden.“ Unterstützung erhielt
sie außerdem von ihrem Partner, der im Homeoffice arbeiten konnte, und von einer Freundin der
Familie. Insgesamt war Mariana über sechs Wochen zu Hause. „Für eine gewisse Zeit ist alles
möglich, aber das Ende war ja nicht absehbar.
Jeden Nachmittag sind wir rausgegangen in die
Natur, aber Mariana hat sich trotzdem gelangweilt.“ Deshalb hat sich Frau Benjamim nach den
Osterferien dann doch für eine Notbetreuung
entschieden. Mariana hat sich sehr gefreut, wieder in die Schule zu gehen. Betreut wird sie von
Arimatou Dabre, einer Schulbegleiterin aus dem
Pool der Lebenshilfe Köln. Ihre Mutter bringt sie
hin und holt sie wieder ab. Sie wollte ihre Tochter, die sich verbal nicht äußern kann, nicht alleiArimatou Dabre, Schulbegleiterin

Arimatou Dabre ist seit fast zwei Jahren als
Schulbegleiterin im Pool der Lebenshilfe Köln an
der Schule Kolkrabenweg tätig.
Zur Zeit begleitet sie Mariana, da ihre gewohnten Schulbegleiter aus unterschiedlichen Gründen die Unterstützung in der Notbetreuung nicht
übernehmen konnten.
Die Arbeit mit Mariana macht ihr viel Freude.
Natürlich spürt sie auch die Verantwortung:

ne mit einem Taxifahrer zur Schule schicken.
Auch wenn Frau Benjamim sich Sorgen um eine
mögliche Ansteckung von Mariana mit dem Virus macht, ist das nicht das größte Problem.
Am schwierigsten sei für Mariana in dieser Zeit
der Verzicht auf Körperkontakt, sagt ihre Mutter.
„Mariana nimmt gerne Menschen in den Arm,
das ist ihre Art Kontaktaufzunehmen. Ganz besonders fehlt ihr die Oma.“
Durch die Notbetreuung in der Schule geht es
Mariana besser und auch Frau Benjamim kann
wieder weitestgehend im gewohnten Umfang
arbeiten. Dafür ist sie sehr dankbar: „Ich möchte
allen, die in dieser Zeit mit Menschen mit Behinderung arbeiten, ein großes Lob aussprechen.
Schulbegleiter arbeiten mit erhöhtem Risiko und
ohne Sicherheitsabstand. Dafür verdienen sie
Respekt und Anerkennung.“
„Ich habe keine Angst um meine Gesundheit,
aber ich habe Angst um Mariana.“
Die Notbetreuung umfasst täglich fünf Stunden,
in denen auch Unterricht stattfindet. Um 10 Uhr
ist Pause. Da Mariana ein Korsett trägt und sich
viel bewegen soll, ist ihre Pause auf eine Stunde
verlängert. „Wir nutzen die Zeit, um in den Park
zu gehen. Mariana ist sehr gerne unterwegs.
Spielplätze meiden wir aber, weil Mariana keinen
Abstand halten kann“. 
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Thomas Sturmberg,
lebt im Wohnhaus Netzestraße

„Gut geht es mir!“, so beschreibt Thomas Sturmberg seine Verfassung. Herr Sturmberg lebt im
Wohnhaus und hat in den letzten Wochen hier
auch den Großteil seiner Zeit verbracht. Er hört
Radio, spielt Gesellschaftsspiele und geht mittlerweile auch wieder spazieren oder unternimmt
Ausflüge. Mit seiner Mutter kann er sich auch
wieder treffen. Im Wohnhaus gibt es für diese
Zwecke ein Besuchszimmer, aber auch Übernachtungen zu Hause sind wieder möglich. Zur
Beginn der Schließung konnte Thomas Sturmberg nur mit seiner Mutter telefonieren. Besuche
waren nur auf Distanz möglich: „Meine Mutter
stand draußen und ich habe von der Tür aus
gewunken.“ Noch geht Herr Sturmberg nicht
arbeiten, Arbeit und Kollegen vermisse er sehr.
Immerhin ist er in der Werkstatt auch Gruppensprecher: „Hier habe ich immer was zu sagen.“
Von Lagerkoller bei ihm keine Spur.

André Carstensen, verantwortliche
Fachkraft im Wohnhaus Netzestraße

Für André Carstensen fühlt sich die Zeit im
Wohnhaus rückblickend „wie ein langer Sonntag“ an. Der Stillstand, die Zeit, die plötzlich gefüllt werden muss. Wochen, denen er durchaus
auch eine positive Seite abgewinnen kann. Die
Entschleunigung und der fehlende Termindruck
für die Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen
waren wohltuend. Die Bewohner konnten ausschlafen und es gab ausreichend Zeit für intensive Gespräche oder gemeinsame Unternehmungen.
Schwierig waren auf der anderen Seite die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit im Alltag,

das Betreuungsverbot und die Maskenpflicht für
Mitarbeiter. Und natürlich immer die Sorge vor
einem Ansteckungsfall im Wohnhaus. „Unserer
Verantwortung waren wir uns immer bewusst
und wir haben stark auf Krankheitssymptome
geachtet. Viele Fragen, die wir hatten, konnten
wir mit unserer Leitung klären, mit der wir stets
in engem Kontakt standen“, fasst André Carstensen die Ausnahmesituation zusammen. Eine
Situation, die auch Auswirkungen auf das Privatleben der Mitarbeiter hatte: „Niemand möchte
das Risiko eingehen, das Virus ins Wohnhaus zu
tragen.“ Laut André Carstensen sei das Team in
den letzten Wochen noch enger zusammengewachsen, trotz oder sogar vielleicht wegen der
großen Herausforderungen im Arbeitsalltag. 
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Wir sind für Sie da!
Mit vielen Familien stehen wir in telefonischem
Austausch. Zu Beginn der Krise haben wir alle
Familien, die den Familienentlastenden Dienst
nutzen und/ oder Schulbegleitung erhalten, angerufen. Es wurde sehr deutlich, dass viele Familien sich im Stich gelassen fühlten, viele Fragen
hatten und sehr froh waren, dass sich jemand
nach ihrer Situation erkundigte.
Corona-Hotline

Von montags bis freitags können Sie uns über
die Corona-Hotline erreichen. Melden Sie sich
bei uns, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie sich
Sorgen machen oder wenn Sie einfach nur ein
offenes Ohr benötigen. Wir hören zu, vermitteln
bei Bedarf Adressen und Ansprechpartner*innen
oder einen Kontakt zu unserer Beratungsstelle
für Kommunikation und Verhalten.
Bitte rufen Sie uns auch an, wenn Sie oder jemand den Sie kennen aufgrund seiner Behinderung benachteiligt wird. Wenn beispielsweise Kinder mit Behinderung zunächst nicht zur
Schule kommen sollen, während alle anderen
wieder gehen können. Oder wenn Sie „schräg
angesehen“ werden, weil Ihr Kind keinen MundNasen-Schutz trägt. Wir sammeln Ihre Beispiele und werden sie an den Kölner Behindertenbeauftragten, an unseren Landesverband und
gegebenenfalls – natürlich immer nur mit Ihrem
Einverständnis – an die Presse weiterleiten. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir uns dafür einsetzen, dass Menschen mit Behinderung durch
die aktuelle Krise keine zusätzlichen Nachteile
entstehen.
Sie erreichen uns telefonisch unter
0221 / 983414-25 oder 0221 / 983414-64
montags bis donnerstags
von 10 Uhr bis 16 Uhr
freitags von 10 Uhr bis 15 Uhr
mit Unterstützung durch die

Ihr Besuch bei uns

In unserer Geschäftsstelle können wir Sie jetzt
wieder persönlich beraten. Natürlich berücksichtigen wir alle geltenden Hygiene- und Abstandsregeln.
Das müssen Sie tun, wenn Sie zu uns
kommen:
•	Bitte melden Sie sich vorher an und lassen
sich einen Termin geben. Besucher*innen, die
unangemeldet vorbei kommen, können wir leider nicht beraten.
•	Bitte tragen Sie einen Mund-Nasenschutz.
•	Beim Eintreten bitten wir Sie, Ihre Hände zu
waschen und/oder zu desinfizieren, sowie sich
zu registrieren.
Das tun wir für Sie:
• Alle Räume werden regelmäßig durchgelüftet
•	Stühle und Tische werden vor und nach Benutzung desinfiziert
•	Für den Fall, dass Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, stellen wir Plexiglasabtrennungen bereit
Fortbildungen

Auch Fortbildungen und Austauschgruppen
können ab sofort wieder stattfinden, allerdings in
kleinerem Rahmen, denn für alle Besprechungsräume wurde eine maximal zulässige Personenzahl festgelegt.
Um dennoch möglichst viele Fortbildungen anbieten zu können, werden einige Veranstaltungen in Zukunft auch als Webinar angeboten.
Damit wir schnell und flexibel auf aktuelle Entwicklungen reagieren können, werden wir für
das zweite Halbjahr 2020 nicht wie gewohnt gedruckte Programme herausgeben. Stattdessen
werden wir Sie per Mail und/ oder per Newsletter über Fortbildungen und Beratungsangebote informieren. Alle Fortbildungen für Mitglieder
und Angehörige sowie für Mitarbeiter*innen und
externe Fachkräfte finden Sie auch auf unserer
Homepage.
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Chor Herzklopfen

Ihr Recht

Gerade das gemeinsame Singen in geschlossenen Räumen begünstigt die Ausbreitung des Virus stark. Daher können Chorproben leider weiterhin nicht stattfinden.

Anspruch auf Entschädigung
für Verdienstausfall
Auf Bundesebene setzt sich die Lebenshilfe gemeinsam mit den anderen Fachverbänden für
die Interessen von Menschen mit Behinderung
und ihren Familien ein.
Sie fordern, dass Familien mit behinderten Angehörigen besser unterstützt werden. Egal ob sie
Betreuungsangebote benötigen oder ob sie die
Betreuung zum Schutz ihrer Angehörigen selbst
übernehmen und daher auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind.

Alle Informationen zu den einzelnen
Abteilungen finden Sie immer aktuell auf
unserer Homepage
www.lebenshilfekoeln.de
Termine

Rheinschifffahrt
Die für den 13. September geplante Rheinschifffahrt haben wir um ein Jahr verschoben. Der
neue Termin ist Sonntag, 12. September 2021.
Bitte merken Sie sich den Termin schon einmal
vor.

Ein großer Erfolg der Bundesvereinigung ist, dass
nun auch Eltern von erwachsenen Kindern mit
Behinderung einen Anspruch auf Entschädigung
für Verdienstausfall haben, wenn sie ihre Töchter
und Söhne aufgrund von Schul- und Werkstattschließungen zu Hause betreuen mussten bzw.
müssen. Ursprünglich sollte dieser Anspruch nur
für Eltern von Kindern bis zu 12 Jahren gelten.

Mitgliederversammlung
Ob unsere Mitgliederversammlung am 3. September 2020 wie geplant stattfinden kann, kön- Ob Ihnen eine Entschädigung zusteht und wie
nen wir noch nicht mit Sicherheit sagen. Selbst- sie diese beantragen, können Sie hier nachlesen.
verständlich halten wir Sie über die neuesten
Entwicklungen auf dem Laufenden.
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