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INTERN

im Namen des gesamten Vorstandes freuen wir uns,  

Ihnen heute die zweite Ausgabe unseres Newsletters  

„kurz & knapp“ präsentieren zu dürfen.

Auch in diesem Heft finden Sie wieder tolle Berichte von, 

über und mit Pro Mobil. So berichten wir nicht nur von  

drei gelungenen Feierlichkeiten, sondern auch von einigen 

interessanten Urlauben. 

Wichtig ist uns aber auch, dass Sie über aktuelle Themen 

informiert bleiben. Daher haben wir diesmal einen Informa-

tionsteil über das Bundesteilhabegesetz (auch in leichter 

Sprache) eingebaut. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und informieren!

Ihr 

Dr. Manfred Bachmann

        1. Vorstandsvorsitzender

Grußworte  
des Vorstandsvorsitzenden

Liebe Kunden, Angehörige, 

Freunde und Förderer von 

Pro Mobil e.V.
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ren waren positiv überrascht, 
wie die alltägliche Arbeit eines 
Heilerziehungspflegers bei 
Pro Mobil gestaltet ist und 
wie das Aufgabenfeld aus-
sieht. Einige lustige Anekdo-
ten aus dem ganz normalen 
WG – Alltag sorgten für eine 
lockere Atmosphäre zwischen 
den Schülern, Hr. Volmer 
und Fr. Patano. Gespannt 
erwarten wir einige neue und 
motivierte Praktikanten und 
Auszubildende. 

ARBEIT

Fachvorträge und Informationen 
bieten Schülern spannenden  
Einblick bei Pro Mobil
Am 27.01.2016 nahmen Hr. Volmer und Fr. Patano am jährlichen 
BOB (Berufsorientierung und Bewerbung) an der Gesamtschule 
Velbert teil. Pro Mobil präsentierte sich dort mit einem Informations-
stand und zwei Fachvorträgen. 

Die Schüler aus den 
verschiedenen Schu-
len aus Velbert und 

Umgebung zeigten großes 
Interesse an dem Beruf des 
Heilerziehungspflegers und 
an der Arbeit für Menschen 
mit Behinderung. An dem 
Informationsstand von Pro 
Mobil versammelten sich 
große Gruppen von inte-
ressierten Schülern, diese 
stellten Fragen zu Praktika 
und Ausbildungsstellen. Auch 
in den beiden Fachvorträgen 
zeigte sich, dass ein großes 
Interesse bestand. Der Vor-
tragsraum war bei beiden 
Vorträgen randvoll. Die Schü-
ler im Alter von 15 – 17 Jah-

Sie besuchen eine  
Förderschule oder wer
den inklusiv beschult? 
Wollen aber ein Prakti
kums oder einen Arbeits
platz auf dem ersten 
Arbeitsmarkt? 

Dann wenden Sie sich  
an die Mitarbeiter im  
„Übergang-Schule-Beruf“!

Region  
VelbertWuppertal:

Frau Petra Kossler-Mohr 
Tel.: 0202 – 255 1620

Region Essen:

Frau Angelika Bodenstab 
Tel.: 0201 / 749457-55

Region  
SolingenRemscheid:

Eva Kaluza-Burczek 
Tel.: 0212 / 5949522

Sie haben Fragen zum 
Beruf des/der Heilerzie
hungspflegers/in? 

Wenden Sie sich gerne  
an Herrn Volmer oder  
Frau Walther unter:  
02051 / 607526
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Herr Tim Kurzbach, Oberbür-
germeister von Solingen. In 
seiner Rede vor zahlreichen 
Besuchern, versicherte er 
allen Anwesenden, sich für 
das Thema Barrierefreiheit 
in Solingen einzusetzen. Er 
hat hierzu Mitarbeiter und 
Kunden von Pro Mobil zum 
Gespräch ins Rathaus einge-
laden.

Neben dem Oberbürger-
meister Kurzbach und dem 
Landtagsabgeordneten 
(MdL) Josef Neumann konn-
ten wir auch Herrn Martin 
Fromme begrüßen. Der in 
ganz Deutschland bekannte 
Comedian kam extra für 
einen Auftritt nach Solingen 
und brachte die Gäste mit 
einem Teil aus seinem Pro-
gramm „Besser arm ab, als 
arm dran“ zum Lachen. Am 
Nachmittag brachte der Gos-
pelchor „House of Solution“ 
aus Mülheim an der Ruhr mit 
viel Stimmung und tollem 
Rhythmus und Gesang die 
Gäste der Einweihung sogar 
zum Tanzen. 

Wir haben an die-
sem Tag nicht nur 
unser neues Wohn-

haus aus Holz eingeweiht. 
Zusammen mit Bewohnern, 
Mitarbeitern, Nachbarn und 
Interessierten haben wir Politi-
ker in Bund, Land und Stadt 
dazu aufgefordert ein selbst-
bestimmtes Leben ohne 
Barrieren zu ermöglichen und 
sich für dieses Vorhaben aktiv 
einzusetzen. Diesem Aufruf 
folgten etwa 150 Gäste!

Zur Feier konnten wir viele 
interessante Leute begrüßen 
und ein tolles Rahmenpro-
gramm zeigen! Schirm-
herr der Veranstaltung war 

„Einfach eine tolle Veran
staltung. Ich habe mich 
gut amüsiert und lecker 
gegessen“, sagt Tho
mas R., Mitarbeiter von 
Pro Mobil.

Und auch die kleinen Gäste 
kamen nicht zu kurz. Die 
Kinder der inklusiven Kin-
dertagesstätte traten auf der 
eigens aufgebauten Bühne 
auf. Danach konnten sich die 
Kinder am Schminkstand ein 
buntes Gesicht malen lassen. 

FESTE

„Ganz nebenbei: barrierefrei“

Am Samstag den 30. April 2016 wurde unser neues und 
barrierefreies Wohnhaus für junge Menschen mit Behinde-
rung in Solingen Aufderhöhe eingeweiht. Die Feier stand 
unter dem Motto „ganz nebenbei: barrierefrei!“ und fand 
im Rahmen des europäischen Protesttages zur Gleich-
stellung von Menschen mit Behinderung statt. Sie wurde 
durch die Aktion Mensch gefördert. 
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Wer Kunst und Information 
wünschte, konnte durch die 
Flure des Wohnhauses wan-
dern und sich die Ausstellung 
des Vereins „bezev“ (Behin-
derung  und Entwicklungs-
zusammenarbeit e.V.) zum 
Thema „Entwicklung ist für 
alle da“ anschauen. Auf vielen 
Tafeln wurde beschrieben, 
wie Menschen mit Behin-
derung in anderen Ländern 
leben, lernen und arbeiten. 

Für das leibliche Wohl 
standen selbstgebacke-
ner Kuchen und frische 
Smoothies bereit. Wer es lie-
ber herzhaft mochte, konnte 
in einen köstlichen Burger aus 
regionalen Zutaten beißen.

Der Ausklang der Veran-
staltung wurde musikalisch 
durch Herrn Parigi gestaltet, 
der aus seiner großen Musik-
sammlung die passenden 
Lieder wählte. Gegen 17.00 
Uhr endete die erfolgreiche 
Einweihung mit vielen neuen 
Eindrücken für alle Besucher.

barrierefrei!ganznebenbei: Sie suchen  
eine barrierefreie 
Wohnung in  
Solingen oder  
Velbert?

Zur Zeit haben wir 
Einzelapartments 
für Menschen mit 
Behinderung zur 
Vermietung! 

Rufen Sie uns an 
oder schreiben Sie 
uns eine Nachricht:

Ansprechpartnerin: 
Frau Meier 
Tel: 0212 / 38239246 
r.meier@pmobil.de
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Zum Beispiel:

Wunsch und Wahlrecht

Alle Menschen können selber 
entscheiden, wie sie leben 
wollen. Im neuen Gesetz soll 
das eingeschränkt werden. 
Wie man lebt, entschei-
det dann das günstigste 
Angebot. Das ist aber keine 
Selbst-Bestimmung und 
muss abgelehnt werden.

Einkommen und Vermögen

Wer behindert ist und Hilfe 
bekommt muss oft selber 
Geld dafür zahlen. Eigentlich 
sollte das geändert werden. 
Die Politik hat aber nur ganz 
wenig Hilfen befreit. Viele 
behinderte Menschen müs-
sen auch in Zukunft für diese 
Hilfen bezahlen.

Pooling

Manchmal soll mehreren 
Personen gleichzeitig gehol-
fen werden. Wenn die Betrof-
fenen sich eine Hilfe teilen 
wollen, soll das möglich sein. 
Die Politik geht aber weiter. 
Sie will, dass auch dann Hil-
fen geteilt werden, wenn das 
Betroffene nicht wollen. 

Bundesteilhabegesetz

In Berlin ist der Bundestag. Dort werden die 
Gesetze für Deutschland gemacht. Gerade 
wird dort über das Bundes-Teilhabe-Gesetz 
gesprochen. Das Gesetz soll das Leben von 
Menschen mit Behinderung verbessern. Es 
gibt einige gute Sachen im Gesetz. Aber 
vieles hat die Politik auch schlecht gemacht. 
Darüber wird jetzt noch verhandelt.

Sie benötigen  
Informationsmaterial zum 
Bundesteilhabegesetz in 
leichter Sprache? 

Ansprechpartner:  
Kerstin Ehmke-Putsch 
k.ehmke-putsch@pmobil.de 
Tel.: 0212 / 2247961

Der deutsche Behindertenrat 
hat 6 gemeinsame Forderung 
aufgestellt:

1. Wir fordern: Menschen mit 
Behinderung sollen mehr selbst 
entscheiden können.

2. Wir fordern: Menschen mit 
Behinderung sollen ihr Einkom-
men und Vermögen behalten 
dürfen.

3. Wir wollen, dass die Unter-
stützung für Menschen mit 
Behinderung nicht gekürzt wird.

4. Wir fordern: Unterstützung 
soll es schnell geben. Unter-
schiedliche Unterstützung soll 
abgestimmt werden. Damit die 
Unterstützung wie aus einer 
Hand kommt. Die Unterstützung 
soll nicht schlechter werden.

5. Wir fordern: Mehr Menschen 
mit Behinderung sollen eine 
Arbeit bekommen. Außerdem 
sollen sie besser wählen kön-
nen, welche Arbeit sie machen 
wollen.

6. Wir fordern: Die Rechte von 
Menschen mit Behinderung dür-
fen nicht eingeschränkt werden. 
Das kann nämlich passieren, 
wenn notwendige Hilfen nach 
dem neuen Gesetz nicht mehr 
bezahlt werden.

Quelle und weitere Erklärungen in leich-
ter Sprache:  
http://www.deutscher-behindertenrat.
de/mime/00096366D1472476633.pdf
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Nichts über uns,  
ohne uns!

Vanessa Geisler berichtet von der Teilnahme 
an der Demonstration zum BTHG vor dem 
Düsseldorfer Landtag im Mai 2016

Noch kann das Gesetz 
geändert werden. Die Poli-
tiker werden jetzt zwei 
Monate diskutieren. Am Ende 
beschließen sie das Gesetz. 
Wir hoffen, dass sich noch 
viel ändert.

Viele verschiedene Organi-
sationen wollen etwas verän-
dern. Eine Übersicht gibt es 
auf www.nichtmeingesetz.de

Wir danken Herrn  
Constantin Grosch  
für diese Erklärung in  
leichter Sprache.

Durch das Verhalten der 
Kostenträger werden WIR 
dann doch wieder in das 
fremdbestimmte Leben 
gedrängt – wo bleibt da das 
selbstbestimmte Leben, das 
uns immer gepredigt wird?

Pro Mobil hat an der Demo 
in Düsseldorf zum BTHG 
teilgenommen. 3 Kunden 
und 2 Assistenten haben 
sich gegen 8 Uhr mit dem 
Rollstuhlbus auf den Weg 
zur Demo gemacht.

Dort angekommen haben wir 
uns auf den Weg zur Wiese 
gemacht, wo die Demo 
stattgefunden hat. Schon von 
weitem haben wir viele Leute 
mit Trillerpfeifen und selbst-
gemachten Demo Schildern 
gesehen.

Für unsere kleine Gruppe 
habe ich auch selbst ein 
Schild gebastelt: „NEIN zu 
Leistungskürzungen – Für 
mehr Selbstbestimmung!“

Besonders erschreckt hat 
mich die Aussage: Wenn 
Ambulant Betreutes Wohnen 
zu teuer ist, wäre ausschließ-
lich nur ein stationäres Woh-
nen möglich.

INFO

Constantin Grosch
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FESTE

„Total abgefahren“
Inklusives Nachbarschaftsfest bei Pro Mobil –  
starke Quads und Trikes begeisterten viele Besucher 
beim inklusiven Fest am Kostenberg. Bei frischem Grill-
fleisch und Livemusik konnten Kunden, Nachbarn und 
Interessierte eine Fahrt auf den Gefährten wagen.

einige Motorradfahrer, die 
krankheitsbedingt ausfielen. 
So hatten wir zunächst noch 
ein einziges Gespann…

Es folgten zwei nahezu 
durchgemachte Nächte im 
Planungsteam und dank des 
großartigen Einsatzes und 
der Zusammenarbeit mit Ralf 
David und Robert Müller von 
den „Quadkindern NRW“ 
konnten wir am Sonntag 
dann über 40 Fahrer mit ihren 

Am dritten Juli sollte es 
stattfinden, das „total 
abgefahrene“ Nachbar-

schaftsfest, gefördert durch 
die „Aktion Mensch“, auf 
und um die Dachterrasse am 
Kostenberg.

Doch bevor wir uns wirk-
lich auf den Sonntag freuen 
konnten, drohte am Mittwoch 
vorher die Katastrophe, nach-
dem uns eine große Gruppe 
Triker absagte und auch 

v.l.: Margit Benemann,  
Ivo Simic und Kadir Bicerik
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Trotz, allen Beteiligten viel 
Spaß gemacht hat.

Wir freuen uns, dass wir auch 
den Ingegrationsbeauftrag-
ten der Stadt Velbert, Herrn 
Ivo Simic, sowie den SPD-
Ratsmann Herrn Kadir Bicerik 
begrüßen durften. 

Wir danken allen Unterstüt-
zerinnen und Unterstützern 
mit und ohne motorisierten 
Untersatz an dieser Stelle 
noch einmal sehr herzlich.

Vom Rollstuhl ins Gespann 
oder auf einem heißen 
Gefährt eine Runde drehen, 
das bedeutete für viele pures 
Glück, welches man ihnen 
am Ende nicht nur in den 
Augen ansehen konnte. 

Mit viel Freude und großer 
Dankbarkeit schauen wir 
auf ein Fest zurück, welches 
– unter großartiger musika-
lischer Unterstützung der 
Bigband „Kottenklub“ aus 
Solingen – dem Regen zum 

Quads, Goldwings, Trikes, 
Gespannen und einem Buggy 
in Velbert begrüßen.

Von überall her kamen 
Gefährte, um vor allem den 
Bewohnern, aber auch den 
Gästen einen besonderen Tag 
zu bereiten. Bis aus Limburg 
an der Lahn kamen motori-
sierte Unterstützer angereist.
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AGIL

Der nächste Ausflug fand bei 
Madame Tussauds statt. Das 
ist ein Wachsfigurenkabinett. 
In einem Wachsfigurenkabi-
nett werden berühmte Men-
schen aus Wachs gemacht. 
Die Menschen aus Wachs 
sehen aus wie lebendig. 

An den anderen Tagen waren 
wir dann am Alexanderplatz, 
am Potsdamer Platz, am 
Reichstag, am Brandenbur-
ger Tor und am Hauptbahn-
hof. In der Zeit konnten wir 
Andenken kaufen. Wir fanden 
heraus, dass man in Berlin 
gut Essen konnte. Es hat sehr 
gut geschmeckt. Den letzten 
Tag verbrachten wir im Kino. 
Am Abend machten wir noch 
ein großes Abschlussessen. 

Die Freizeit hat uns allen sehr 
viel Spaß gemacht. Danke 
fürs Lesen und viele liebe 
Grüße wünscht

Das Berlinteam I

Das erste Reiseziel war die 
Straße „Kurfürstendamm“. 
Dort waren wir im KaDeWe 
(Kaufhaus des Westens). Es 
gab viele Geschäfte da drin. 
Abends gingen wir dann in 
die Gedächtniskirche. Da 
wurde ein Konzert gespielt. 

Am nächsten Tag besuchten 
wir die Veranstaltung „Holiday 
on Ice“. Es wurde viel gesun-
gen. Ein Sänger war Giovanni 
Zarrella. Mit ihm durften wir 
ein Foto machen.

Der Startschuss der Freizeiten
Reisegruppe entdeckt Berlin und trifft echte und unechte Stars

In Velbert hat es noch 
geschneit. So begann die 
Fahrt nach Berlin. Nach 

6 Stunden kamen wir dann 
im Ferienhaus „Rosemarie 
Reichwein“ an. Da schien die 
Sonne. Das Haus war sehr 
schön. Die Zimmer waren 
groß und nach den Bedürf-
nissen der Besucher einge-
richtet. Auch Rollstuhlfahrer 
konnten sich wohl fühlen. 
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AGIL

Unsere alljährlichen Ausflüge 
pro Woche durften natür-
lich auch nicht fehlen. In 
der ersten Woche ging die 
Reise in den Duisburger Zoo 
und in der zweiten Woche 
in den Westfalenpark nach 
Dortmund. Wenn die Kinder 
am Ende des Tages gefragt 

23 bis 28 Kinder ver-
brachten zwei leb-
hafte Wochen mit 

viel Spiel, Spannung und 
Spaß. Gemeinsam wurde 
ein Schatz, gejagt von Ali 
Baba und den 40 Räubern, 
in einem Abenteuerparcours 
erobert oder die Zauberpan-
toffeln des kleinen Muck in 
einer Schnitzeljagd durch den 
Wald ausprobiert. 

Es wurden farbenfrohe 
T-Shirts und tolle Perlenbilder 
gestaltet. Das Highlight war 
der Aufbau eines großen 
Märchenzeltes in dem span-
nenden Geschichten aus 
1001 Nacht gelauscht wurde. 
Es gab tolle Spiele und viel 
Bewegung, aber auch jeder-
zeit die Möglichkeit sich in 
den Entspannungsraum 
zurückzuziehen und sich ein 
bisschen auszuruhen. 

„Träume aus 1001 Nacht“
Ferienzeit ist Ferienspaß-Zeit!  
Im Treff in der Tönisheider Str. 51 haben die Kinder in den letzten 
beiden Sommerferienwochen die Möglichkeit in eine andere Welt 
einzutauchen. In „Träume aus 1001 Nacht“. 

wurden: „Und hat es euch 
gefallen?“ mussten sich die 
Mitarbeiter die Ohren zu 
halten, da alle so laut „Ja!“ 
riefen. Viel zu schnell geht so 
ein Ferienspaß Tag vorbei und 
die Kinder gehen ein biss-
chen müde, aber vor allem 
glücklich nach Hause. 
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AGIL

Auf der Rückfahrt gab es 
dann noch eine Stadtrund-
fahrt durch Paris vorbei an 
Eiffelturm und Notre Dame, 
ein Herzenswunsch eines der 
Teilnehmer, der an diesem 
Tag Geburtstag hatte. 

Manfred Bachmann

Die Teilnehmer hatten 
ein ganzes Internat 
zur Verfügung mit 

herrlichen Außenanlagen und 
Spielmöglichkeiten. In den 
12 Tagen wurde gemäß den 
Wünschen der Teilnehmer ein 
Programm zwischen Kultur 
und Freizeitvergnügen gestal-
tet. Besichtigt wurden die 
Metropole Poitier mit herr-
lichen Kirchen und Kathe-
dralen, das Weltkulturerbe 
St. Savin mit seinen Fresken 
aus dem 11. Jahrhundert, die 
Bücherstadt (analog Langen-
berg) St. Mortillion mit seinem 
Makronenmuseum. 

An Freizeitvergnügen standen 
ein Besuch im Freizeitpark 
Futuroscope, eine Kanufahrt 
auf einem nahegelegen Fluss 
und ein Badespaß am See 
von St. Cyr auf dem Pro-
gramm. Natürlich wurde auch 
die Partnerstadt Chatellerault 
besichtigt und ein Treffen mit 
den dortigen Koordinatoren 
Jacques und Ludovic durch-
geführt. 

Ein besonderer Höhepunkt 
war sicherlich auch ein 
französischer Abend, der auf 
privater Ebene durch unsere 
APAJH86 Ansprechpartne-
rin Claudie in deren Garten 
durchgeführt wurde. 

Pro Mobil-Freizeit in Frankreich 
Bei einem Europaprojekt Velberts mit seinen Partnerstädten in den 
Jahren 2013-2015 war auch Pro Mobil aktiv beteiligt und hat in 
diesem Rahmen eine Partnerorganisation (APAJH86) in Frankreich 
gefunden auf deren Einladung jetzt eine Freizeit in Vivonne in der 
Nähe von Velberts Partnerstadt Chatellerault stattgefunden hat. 
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AGIL

nisse der Kinder standen im 
Vordergrund, daher war der 
Snoezeleraum ein beliebter 
Treffpunkt nach einem aufre-
genden Vormittag. Ein High-
light war die Hüpfburg in der 
Turnhalle auf der die Kinder 
nach Lust und Laune herum-
toben konnten. 

Unter dem Thema 
„Unten im Meer“ 
wurden bunte Fische 

gebastelt, ein Aquarium 
gestaltet, ein Kettcar-Regatta-
Rennen veranstaltet und noch 
viele andere tolle Aktionen 
angeboten. Bei dem tollen 
Wetter durfte die ein oder 
andere Wasserschlacht natür-
lich nicht fehlen. Die Bedürf-

Schule wird  
zum Aquarium
Gemeinsam mit der Schule am Thekbusch 
organisiert Pro Mobil Spaß- und Spielaktio-
nen für Schüler mit und ohne Behinderung.

Der Freizeitbe
reich von Pro Mobil 
besteht natürlich 
nicht nur aus Feri
enspäßen. Unsere 
verschiedenen 
Gruppen laufen das 
ganze Jahr über 
mit. 

Unsere MontagsOT 
findet jeden Montag 
von 18 bis 21 Uhr 
in der Tönisheider 
Str. 51, 42553 Vel-
bert, statt. 

Der Aktivclub für 
Erwachsene findet 
alle zwei Wochen 
Dienstags ebenfalls 
von 18 bis 21 Uhr 
auch in der Tönishei-
der Str. 51 statt. 

Unsere dritte Frei-
zeitgruppe sind die 
Happy People. 
Diese findet ebenfalls 
alle zwei Wochen im 
Jugendzentrum, J@Z 
in der Fröbelstr. 17 
in 40764 Langenfeld, 
von 18.30 Uhr bis 
21.00 Uhr statt. 
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MENSCHEN

Herr Oeben – Ehren-
amt im Kindergarten

Uwe Oeben kommt aus 
Hilden und wohnt seit 
Anfang des Jahres im 
barrierefreien Wohnhaus 
an der Wiefeldicker Straße 
in Solingen. Er ist 33 
Jahre alt und wohnt das 
erste Mal alleine in seiner 
eigenen Wohnung. Er hat 
vorher bei seinen Eltern 
gewohnt. Herr Oeben 
engagiert sich ehrenamt
lich. Er geht einmal in der 
Woche zur Kita Holzwür

mer und beschäftigt sich 
dort mit den Kindern. Die 
Kita Holzwürmer befindet 
sich genau neben dem 
Wohnhaus. Herr Oeben ist 
deswegen innerhalb von 
2 Minuten vor Ort. Mit den 
Kindern spielt er zum Bei
spiel Memory, bastelt, kne
tet oder führt Gespräche.

? Was hat Sie dazu bewegt, 
sich ehrenamtlich zu engagie-
ren?

!  Da ich im Moment 
arbeitssuchend bin, habe 
ich mich dazu entschlossen, 

meine Zeit sinnvoll zu nut-
zen“, sagt Herr Oeben. Am 
meisten macht ihm das Kne-
ten mit den Kindern Spaß, da 
er selbst als Kind schon viel 
mit Knete experimentiert hat.

? Warum haben Sie sich für 
Ihr Engagement gerade die 
Kita ausgesucht?

!  Ein wichtiger Grund für 
mein Engagement in der 
Kita ist, dass es mir sehr am 
Herzen liegt, dass die Kin-
der von klein auf lernen, mit 
Menschen mit Behinderung 
umzugehen, damit sie selbst 
als Erwachsene keine Unter-
schiede zwischen Menschen 
mit und ohne Behinderung 
machen. Die Kinder sollen 
von Anfang an sehen, dass 
es normal ist, ein Handicap 
zu haben und diese Men-
schen nicht anders behandelt 
werden müssen als andere.

? Was ist das Ungewöhn-
lichste was Ihnen bei Ihrem 
Engagement in der Kita pas-
siert ist?

!  Das Ungewöhnlichste was 
mir bei meiner Arbeit in der 
Kita passiert ist, war, dass ein 
Kind mich gefragt hat, ob ich 
in meinem Rollstuhl schlafe. 
Diese Offenheit würde ich mir 
von manch einem Erwach-
senem auch wünschen. Viele 
Erwachsene haben Berüh-
rungsängste, was ich nicht 
verstehen kann. Ich mag es 
überhaupt nicht, wenn Men-

Kunden in Solingen und ihr Alltag
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!  Eigentlich bin ich selbst 
auf die Idee gekommen. Ich 
wollte schon immer mal nach 
New York. Und hat meine 
Familie mir den Traum ermög-
licht und mir die Reise zum 
Geburtstag geschenkt, worü-
ber ich sehr glücklich bin.

? Wie lange war die Flugzeit 
und wie war der Flug für Sie?

!  Die Flüge haben jeweils 
7,5 Stunden gedauert und 
waren für mich sehr ange-
nehm. Lange Flugzeiten 
machen mir gar nichts aus. 

schen eine Frage an mich 
haben, aber dafür meinen 
Begleiter ansprechen, obwohl 
ich daneben stehe. Kinder 
agieren eher aus dem Bauch 
heraus, ehrlicher und natür-
licher. Das gefällt mir sehr.

? Was wünschen Sie sich 
für die Zukunft?

!  Für die Zukunft wünsche 
ich mir, dass jeder Mensch, 
egal ob Handicap oder nicht, 
überall ohne Probleme hin-
gehen kann und ihm keine 
Barrieren in den Weg gelegt 
werden.

Wir danken Herr Oeben 
für seine offenen Worte, 
wünschen Ihm weiterhin 
viel Spaß bei seinem Enga
gement!

Jasmin Yener – Ein 
Bericht von ihrer Rei-
se nach New York

Frau Yener wohnt seit 
Mitte März 2016 im Wohn
haus in der Wiefeldicker 
Straße in Solingen. Sie 
fühlt sich sehr wohl in 
ihrer neuen Wohnung und 
ist froh, dadurch endlich 
ein Stück mehr Selbst
ständigkeit erlangt zu 
haben. Frau Yener ist 33 
Jahre alt und ist gebürtige 
Solingerin. Sie ist gelernte 
Bürokauffrau, arbeitet 

aber seit einer Weile nicht 
mehr. Sie könnte sich aber 
vorstellen, wieder die ein 
oder andere Tätigkeit in 
dem Bereich zu über
nehmen. Vielleicht etwas 
in der Nähe. Frau Yener 
war vor vier Jahren das 
erste mal auf einer großen 
Reise. Zusammen mit ihrer 
Schwester und dem Mann 
der Schwester ist sie nach 
New York gereist.

? Wer ist auf die Idee 
gekommen, nach New York 
zu reisen?
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MENSCHEN

Sophie Müller – 
Sprachen sind meine 
Welt

Frau Müller wohnt seit 
Dezember 2015 im Wohn
haus. Sie ist 22 Jahre alt 
und ist damit eine der 
jüngsten Mieterinnen im 
Wohnhaus. Am liebsten 
beschäftigt sich Frau 
Müller mit Sprachen. Diese 
sind ihr größtes und lieb
stes Hobbys.

? Was sprechen Sie für 
Sprachen?

!  Ich spreche Englisch, 
Französisch, Spanisch, 
Italienisch und Schwedisch. 
Englisch und Französisch 
spreche ich fließend.

? Wo haben Sie so viele 
Sprachen gelernt?

!  Englisch, Französisch und 
Spanisch hatte ich schon 
in der Schule. Das meiste 
habe ich mir jedoch nach der 
Schule selber beigebracht. 
Ich lese sehr viel in diesen 
Fremdsprachen, höre Hörbü-
cher auf Englisch und Franzö-
sisch und schaue viele Filme 
in diesen Sprachen. Durch 
meine Behinderung habe ich 
oft sehr viel Zeit und diese 
möchte ich sinnvoll nutzen. 
In dieser Zeit beschäftige ich 
mich mit den Sprachen. Ich 
finde es spannend neue Wör-
ter kennenzulernen.

!  New York ist tausendmal 
besser in Sachen Barrie-
refreiheit. Es ist alles eben, 
man kommt überall hin und 
rein. Es gibt überall rollstuhl-
gerechte Toiletten. Es war 
ein Traum! Allerdings muss 
ich sagen, dass ich mit dem 
E-Rollstuhl wahrscheinlich 
Probleme bekommen hätte, 
weil New York sehr voll ist mit 
Menschen. Da war es besser, 
den Aktiv-Rollstuhl mit zu 
haben.

? Würden Sie es wieder 
tun?

!  Ja. Ich möchte gerne das 
neue World Trade Center 
sehen. Als ich da war, war 
das dort noch eine Baustelle. 
Und ich würde wieder nicht 
mehr als vier Tage hinfahren. 
Da ist soviel Trubel, dass vier 
Tage reichen.

? Was würden Sie anderen 
Menschen mitgeben, die sich 
nicht trauen, solch eine große 
Reise anzutreten?

!  Man lebt nur einmal!

Wir danken Frau Yener 
für Ihren schönen Reise
bericht und wünschen Ihr 
viele weitere so großartige 
Erlebnisse!

 

Wir sind von Düsseldorf 
geflogen. Lange Reisen kann 
ich ab.

? Was war das Beste an der 
Reise?

!  Alles! Aber ein beson-
deres Erlebnis war, als ich 
mich im Empire State Building 
in der 77. Etage auf die Fen-
sterbank gesetzt habe. Das 
war ein unglaubliches Gefühl. 
Seitdem macht mir die Höhe 
nichts mehr aus. Ein weiteres 
Erlebnis, was ich nie verges-
sen werde, ist der Rundflug 
über Manhattan. Auch die 
Skyline von Brooklyn bei 
Nacht anzusehen war super.

? Was war das Schwierigste 
an der Reise?

!  Es gab gar keine Schwie-
rigkeiten auf der Reise. Die 
Amerikaner sind viel behin-
dertenfreundlicher als die 
Deutschen.

? Wenn Sie New York und 
Solingen in puncto Barriere-
freiheit vergleichen würden, 
wie sähe das aus?
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äußerst ärgerlich und sehr 
schade. Ich hoffe, dass durch 
den kleinen Artikel vielleicht 
in Zukunft schon ein paar 
mehr Leute auf mich zukom-
men und vielleicht sogar 
Lust haben, sich mit mir 
zusammen mit Sprachen zu 
beschäftigen.

Wir sind begeistert von 
Frau Müllers Sprachtalent 
und sagen „MERCI!“.

es nicht so. Aber mit Teen-
agern kann ich mir das vor-
stellen, allerdings nur, wenn 
die das freiwillig machen.

? Was möchten Sie sonst 
noch loswerden?

!  Manchmal würde ich mir 
wünschen, dass die Men-
schen unterwegs und auf Rei-
sen mich ansprechen, wenn 
sie Hilfe bei Sprachbarrieren 
brauchen. Aber es fragt mich 
niemand, weil ich im Rollstuhl 
sitze und die anscheinend 
denken, dass ich geistig auch 
nicht fit bin. Das finde ich 

? Was davon ist Ihre Lieb-
lingssprache?

!  Am liebsten spreche und 
beschäftige ich mich mit der 
französischen Sprache. Ich 
liebe Frankreich, die Bre-
tagne, die westliche Atlan-
tikküste und vor allem die 
Landschaft dort… übrigens 
Landschaft heißt auf franzö-
sisch „le paysage“ ausge-
sprochen „LÖ PEJSAASCH“. 
Das fiel mir gerade so ein.

? Wie bleiben Sie im Trai-
ning?

!  Ich bleibe im Training, da 
ich nie aufhöre mich mit den 
Sprachen zu beschäftigen. 
Es macht mir einfach Spaß 
und dadurch bleibe ich am 
Ball. Im Moment lese ich auf 
meinem E-Book „Harry Potter 
et le prisonniers d´Azkaban“ 
zu Deutsch „Harry Potter und 
der Gefangene von Aska-
ban“. Als Hörbuch höre ich 
zurzeit Twilight, einen Teil auf 
Englisch und einen auf Fran-
zösisch.

? Können Sie sich vorstel-
len, beruflich mit Sprachen zu 
arbeiten?

!  Ja auf jeden Fall. Ich wäre 
total gerne Dolmetscherin. Ich 
könnte mir auch vorstellen, 
Unterricht zu geben, z. B. für 
Teenager. Mit Kindern hab ich 

Wenn jemand Inte
resse daran hat, bei 
oder mit Frau Müller 
Sprachen zu lernen, 
stellen wir gerne 
den Kontakt her. 

Sie können sich 
hierzu mit unserer 
Quartiersmanagerin 
Frau Klappach,  
Tel.: 0212 / 38239247 
in Verbindung setzen. 
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KITA

Bereits im Jahr 2013 sind 
die ersten drei Gruppen der 
inklusiven Kindertagesstätte 
„Die kleine Robbeninsel“ in 
Heiligenhaus entstanden und 
mit großer Freude eröffnet 
worden. Die vorhandenen 
Plätze waren schnell von 
Kindern mit und ohne Behin-
derung im Alter von 0-6 Jah-
ren belegt. So hat die Stadt 
Heiligenhaus den Wunsch 
geäußert, die KiTa um eine 
weitere Gruppe zu erweitern. 
Diesem Wunsch ist Pro Mobil 
nachgekommen und begann 
die intensiven Planungen. Die 
nebenanliegende Grünflä-

che, die vorher von der Stadt 
gepachtet wurde, konnte als 
Grundstück für die Erweite-
rung gewonnen werden, die 
Finanzierung stand fest und 
ein Plan über die Gebäude-
erweiterung bestand auch. 
So konnten die Bauarbeiten 
Anfang des Jahres 2016 
schnell beginnen. Viel Zeit 
blieb hierbei jedoch nicht. 
Denn schon für das nächste 
KiTa-Jahr sollte der Anbau 
komplett fertig sein, damit 20 
weitere Kinder mit und ohne 
Behinderung einen Platz in 
der Kindertagesstätte finden. 

Der Bau wurde unter der 
Obhut des Architekten Seve-
rin Heiermann, der uns schon 
lange bei Bauprojekten unter-
stützt, und durch die Holz-
baufirma Kampshoff durchge-
führt. Die Erweiterung wurde 
an das bestehende Gebäude 
angepasst und ebenfalls in 
Holzbauweise errichtet. Durch 
viel Fleiß und Energie konnte 
das Ziel umgesetzt werden. 
Und das Ergebnis kann sich 
wahrlich sehen lassen.

Auf über 200 m² Nutzflä-
che schafft der Neubau 
weiteren Platz für Räum-

Unsere kleine Robbeninsel  
ist gewachsen
Die Bauphase der 4. Gruppe wurde mit einem Einweihungs-
fest beendet. Bei frischem Popcorn, Karussell, Dosenwerfen 
und einem Clown fühlten sich die zahlreichen großen und 
kleinen Gäste wie auf einer richtigen Kirmes.
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AGIL

lichkeiten machen und waren 
begeistert. Den schönen Tag 
rundete ein abgestimmtes 
Rahmenprogramm, welches 
u.a. den Auftritt eines Clowns, 
verschiedene Spiele für die 
Kinder und Grillfleisch sowie 
Kaffee und Kuchen beinhal-
tete, ab. 

Wir freuen uns zum neuen 
KiTa-Jahr die neuen Kinder in 
der nun viergruppigen Kin-
dertagesstätte begrüßen zu 
dürfen und wünschen allen 
viel Spaß und Freude!

lichkeiten. Neben einem 
neuen Gruppenraum bietet 
die Erweiterung einen Inten-
sivraum, einen Schlafraum, 
eine Sanitäranlage und eine 
Küche. Außerdem ergänzt ein 
barriere freier Besprechungs-
raum für das Personal den 
Neubau. 

Am 15.07.2016 wurde die 
4. Gruppe offiziell einge-
weiht. Viele Gäste, darunter 
offizielle Vertreter der Stadt, 
Förderer, aber auch Kinder 
mit Ihren Eltern und Ver-
wandten konnten sich ein 
Bild von den neuen Räum-

Eltern, die sich für 
einen Platz in der 
Kindertagesstätte 
interessieren, 
können sich an die 
Leitung der KiTa 
wenden:

Tel.: 
0 20 56 / 5 95 62 00 
kita.robbeninsel@
pmobil.de
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Wiefeldicker Straße 46 
42699 Solingen 
Tel:    0212 / 23066850 
Fax: 0212 / 23066851 
kita.holzwuermer@pmobil.de 
www.pmobil.de

Rügenstraße 16 
42579 Heiligenhaus 
Tel:    02056 / 5956200 
Fax: 02056 / 5956201 
kita.robbeninsel@pmobil.de 
www.pmobil.de

Derzeit  
freie Wohnungen

Velbert:

2 freie WG-Plätze 
jeweils in einer  
6er WG

Solingen:

2 freie Appartments 
mit Balkon,  
ca. 61 qm 

Für alle Wohnein-
heiten ist ein Wohn-
berechtigungsschein 
notwendig.
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