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EIN BESONDERES HIGHLIGHT

Kletterpark
in Gütersloh

EINE BARRIEREFREIE RUTSCHE
FÜR DIE KLEINEN HOLZWÜRMER

Eine Rutsche
für alle!

KLEINE ROBBENINSEL BEKOMMT
NEUES AUSSENGELÄNDE

Grüner Daumen
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Ihr
Constantin Grosch
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ARBEIT

BOB in der Gesamtschule Velbert
„Plan B statt „Planlos“ oder „Was soll ich bloß einmal werden?“
Mit diesen Fragen startete dieses Jahr am 2. Februar die Berufs
orientierungsbörse, kurz BOB, an der Velberter Gesamtschule.
An über 50 Ständen verschiedener Berufssparten hatten die
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich über ihre Zukunft
Gedanken zu machen.

A

uch Pro Mobil –
Verein für Menschen
mit Behinderung e.V.
stellte einen Stand an dem
die Schüler die Chance
hatten, sich ausführlich über
die Arbeit mit Menschen mit
Behinderung zu informieren. Mit Leinwänden, Flyern
und Vorträgen, wurde den
interessierten Schülern die
Vielfältigkeit in der Arbeit mit
Menschen mit Behinderungen
näher gebracht.
Pro Mobil ist einer der
wenigen Arbeitgeber, der
viele Bereiche rund um die
Arbeit für Menschen auch
mit hohem Unterstützungs-,
Assistenz- und Pflegebedarf
bedient.

Neben dem großen Bereich
„Wohnen“, ist Pro Mobil
auch Träger von 2 inklusiven
Kindertagesstätten und bietet
Unterstützung in allen weiteren Lebensbereichen. Dazu
zählen selbstverständlich
Bildung, Freizeit und soziale
Kontakte.
Zudem war es uns ein großes
Anliegen, den jungen Schülern Möglichkeiten aufzuzeigen, sich sozial zu engagieren. Zwei Mitarbeiterinnen,
mittlerweile in der Ausbildung
zur Heilerziehungspflegerin,
gaben ihre eigenen Erfahrungen über das Freiwillige
Soziale Jahr, auch als FSJ
oder Bundesfreiwilligendienst
bekannt, weiter.

Die Schule stellte Klassenräume für die regelmäßig
stattfindenden Vorträge zur
Verfügung.
Alles in Allem bot die BOB
eine gute Möglichkeit den
Schülern auf Augenhöhe die
Arbeit im sozialen Bereich,
u.a. mit Menschen mit einer
Behinderung, näher zu bringen.
Pro Mobil hat sich als kompetenter und dynamischer
Verein dargestellt, der großen
Wert darauf legt, jungen Menschen eine gute Ausbildung,
einen sicheren Arbeitsplatz
und eine berufliche Perspektive zu bieten.
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Kletterpark in Gütersloh
Ein besonderes Highlight des Projektes „Gut Leben in
NRW“ war für die Teilhabegruppe Velbert, die sich aus
Kunden und Mitarbeitern von Pro Mobil zusammensetzt,
der Ausflug in den inklusiven Klettergarten „Grenzenlos“ in
Gütersloh.

D
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ieser Klettergarten ist
für jeden geeignet.
Besonders die Thematik „Klettern mit Rollstuhl“
war dabei spannend, da sich
niemand genau vorstellen
konnte, wie dies funktioniert. Vor Ort wurde schnell

klar, dass mit den richtigen
Gegebenheiten alles möglich
ist. Der Klettergarten wird
von einem erfahrenen Team
aus Erlebnispädagogen und
Sozialpädagogen geleitet und
Klettergänge auch von diesen
angeleitet und begleitet.

AGIL

Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer inklusive Rollstuhl
und die Assistenten wurden
mit Gurten ausgestattet, die
sie bei ihrem Klettergang
sichern. Die Einweisung und
Erklärungen des Ablaufes und
der Sicherung erfolgten in
geringer Höhe. Neben Mut ist
Kommunikation untereinander
besonders wichtig. Nur so
kann gemeinsame Sicherung

funktionieren. In schwindelnden Höhen wurde dann ein
Hindernisparcours absolviert,
und wer sich traute, konnte
im Rollstuhl die Seilrutsche
herunterfahren.
Der Klettergarten bietet die
Möglichkeit Ängste zu überwinden, Kommunikation zu
schulen, die Zusammenarbeit
von Assistent und Teilneh-

mer zu stärken und über
sich hinaus zu wachsen. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben viel aus diesem
Erlebnis in ihren Alltag mitgenommen und sind heute
noch stolz darauf, was sie
alles geschafft haben.
www.grenzenlosklettergarten.de
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Die kleine Robbeninsel
hat den grünen Daumen!
Am 14. und am 22.4. wurde es turbulent auf dem Eiland
der kleinen Robben in Heiligenhaus. Fleißige Mütter und
Väter, aber auch kleine Robben
und das Team um Gärtnermeister
Tim Reckeweg, machten aus dem
Außengelände der inklusiven Kita
ein kleines, grünes Paradies.
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Ehepaar Reuter von der NRW-Stiftung

KITA

Quelle: Super-Tipp

D

a wurde Gemüse
angepflanzt, Raupen
gefunden und getauft,
Steine geschleppt und Tunnel
gebaut!
Während alle fleißig gearbeitet
haben, haben die Hauswirtschaftskräfte von Pro Mobil
die Gäste noch kulinarisch
verwöhnt.

Möglich wurde die Aktion mit
einer großzügigen Spende
der Stiftung NRW. Als ehrenamtliche Botschafter der Stiftung NRW besuchte uns am
22. das Ehepaares Reuter.
Der Verein bedankt sich
herzlich bei der Stiftung NRW,
dem Gartenbauunternehmen

Quelle: WAZ

Reckeweg und natürlich bei
allen großen und kleinen
Robben!
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MOBIL

Kult(o)ur barrierefrei!
In diesem Newsletter erstmalig Kultur-Tipps und Tipps,
wo man auch als Rollifahrer gut und lecker essen gehen
oder Kaffee trinken kann!

Düsseldorf
20. Mai 2017
Japantag
mit großem Feuerwerk
Düsseldorf verwandelt sich
einen Tag lang in eine japanische Stadt

14. – 23. Juli 2017
Rheinkirmes
Größte Kirmes am Rhein

Köln
15. Juli 2017
Kölner Lichter
Feuerwerk-Spektakel
am Rhein

Solingen
11.-13. August 2017
Echt.Scharf.Solingen
Drei Tage Sommerparty mit
Winzerfest, das heißt drei
Tage lang Programm auf
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dem Neumarkt, Fronhof,
Hauptstraße und Alter Markt
mit Musik, Speisen und
edlen Tropfen.
(So. verkaufsoffen)
(im Cafe Gloria am Frohnhof,
wie auch im Hofgarten am
Neumarkt gibt es barrierefreie WCs!)

1. und 2. September 2017
Gräfrather Lichterzauber
Altstadt Gräfrath

23. September 2017
Solinger Lichternacht
Südpark

28./29. Oktober 2017
Müngstener Brückenfest
Müngstener Brückenweg

Ganzjährig:
Waldbienenpfad
im Botanischen Garten
Vogelsang, Solingen
Barrierefrei, WC-Anlange
allerdings derzeit im Umbau
und nicht nutzbar!
Für Blinde und Sehbehinderte ebenfalls geeignet!

Velbert
23. Juni 2017
Sonnenwendfeier
auf dem Rathausplatz,
ab 18h Lagerfeuer

10. - 13. August 2017
Weinfest
Rathausplatz

Ganzjährig:
Alldiekunst
Velbert Langenberg
www.alldiekunst.com
Barrierefrei. Poller vor dem
Haus werden auf Wunsch
entfernt, damit Rollifahrer
dort parken können.
WCs vorhanden.
Forum Niederberg
www.velbert-events.de
Bei Veranstaltungen in der
Vorburg oder im Bürgerhaus
bitte vorher anfragen bzgl.
Barrierefreiheit!

Schlemmen barrierefrei!
Velbert
Da Vinci

Wuppertal
Theater (inklusiv)
www.wirsindglanzstoff.de

Wermelskirchen
Comedy/Jazz/Poetry-Slam
Kleinkunst vom Feinsten
gibt’s auch hier:
www.kattwinkelsche-fabrik.
de/Kultur/Programm

Italienisch, rustikal, lecker!
Friedrichstr.295
42551 Velbert
www.davinci-velbert.de

Heiligenhaus
Kult-Kaffee Rösterei
Bester Kaffee, fair gehandelt, frisch geröstet!
Westfalenstr. 12
42579 Heiligenhaus
https://kult-kaffee.jimdo.com

Barrierefreie WCs vorhanden!

Heiligenhaus
Kulturprogramm im Club
Auch sehr zu empfehlen ist
das Programm und barrierefrei.
www.derclubheiligenhaus.de

Gütersloh
Das Highlight: Barrierefreier Kletterpark Güterloh
http://www.grenzenlos-klettergarten.de/
Artikel darüber auch in diesem Newsletter! Seite 4+5

www.wheelmap.org

Solingen
Cafe Gloria
Kleines, feines Café, guter
Kuchen, absolut barrierefrei!
Frohnhof (im Gebäude der
Stadtkirche), barrierefreier
Nebeneingang
42651 Solingen
https://gloria-cafe.jimdo.
com

Langefeld
L´Osteria Langefeld
Pizza, superfrisch und
groß wie Wagenräder,
wunderschönes, italienisches Ambiente, absolut
barrierefrei!!!
Tipp: Vorher reservieren!
Felix-Wankel-Straße 1,
40764 Langenfeld
T: +49 2173 8933987
langenfeld@losteria.de

Damit all diese tollen Orte auch für andere zu finden sind, oder
Sie im Urlaub oder in der Freizeit auch in anderen Städten gut
mobil unterwegs sein können ohne erst lange suchen und planen
zu müssen, hat Raul Krauthausen, Autor und Aktivist aus Berlin,
gemeinsam mit seinen Sozialhelden die Wheelmap erfunden und
online gestellt.
Lassen Sie uns dabei helfen, auch in unserer Region noch
viel mehr Orte zu erfassen! Bei unserer Recherche haben wir
gemerkt, dass viele Gastronomiebesitzer gar nicht absichtlich
Barrieren haben, sondern einfach nicht daran gedacht haben.
Die Bereitschaft das zu ändern, war aber riesengroß!
Ansprechpartnerin: Kerstin Ehmke-Putsch
Tel. 0212 / 2247961, E-Mail: k.ehmke-putsch@pmobil.de
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AKTIV

Eine Rutsche für alle!
Eine barrierefreie Rutsche baut sicherlich nicht jeder.
Pro Mobil kann diesen Schritt dank großer Unterstützung
nun gehen und hat sicherlich ein einzigartiges Projekt ins
Leben gerufen.

D

er wichtigste Mann vor
Ort: Matthias Merten!
Schon einmal hat
uns der große Zimmermann
unterstützt, als er mit seinem
Buggy einen Tag lang beim
Bikerfest am Kostenberg viele
Menschen mit Behinderung
glücklich gemacht hat. Nun
hat er, gemeinsam mit Mitarbeitern aus seiner Firma,
ehrenamtlich viel Zeit und
Knowhow investiert, um einen
Traum für die kleinen Holzwürmer zu verwirklichen. Eine
Rutsche, die man zukünftig
10

sogar mit dem Rollstuhl
befahren kann und somit
„Rutschen für alle“ ermög
licht.
Ohne ihn hätte dieses Projekt,
trotz vieler Spender, insbesondere auch aus der Elternschaft, noch nicht verwirklicht werden können, denn
allein das Material kostet ca.
11.000 €.
Am Freitag den 28.04. hatte
Herr Merten Verstärkung –
außer von unseren fleißigen
Hausmeistern - von einem

Team der RWE Companius.
Junge Menschen, die sonst
eher mit Stift und PC arbeiten, haben einen Tag lang ihre
Arbeit in den Dienst der guten
Sache gestellt.
Auch hier erwies sich Herr
Merten als ein toller Lehrmeister, der mit Geduld und
Ausdauer den Helfern alles
erklärte und am Ende konn-

ten alle ein perfektes Ergebnis
abliefern.
Als besonderes Dankeschön
versammelten sich alle Kinder
und sangen für die fleißigen
Helfer ein selbst getextetes
Lied („Eine Rutsche muss
her“). Außerdem erhielt er
ein schönes DankeschönGemälde.

Der Verein Pro Mobil weiß
dieses Engagement zu schätzen und bedankt sich noch
einmal sehr herzlich für die
großartige Arbeit!
Sehen Sie mehr auf
www.pmobil.de
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UMWELT

Pro Mobil goes green
Das Neuste Gefährt bei Pro Mobil:
Ein Elektroauto! Umweltschonend und leise!

Geschäftsführerin Margit
Benemann macht vor wie
es geht! Jens Baum von
den Stadtwerken Velbert
ist begeistert.
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D

amit sind unsere Hausmeister völlig umweltfreundlich unterwegs,
und damit das möglich ist,
haben wir in der GüntherWeisenborn-Straße dafür
sogar eine eigene Stromtankstelle! Hier kann die Batterie

des Autos aufgeladen werden.
Dank einer Spende der
Stadtwerke Velbert konnte
dies möglich gemacht und
die Tankstelle eingerichtet
werden!

KOMPETENT

Eröffnung des
Kompetenzzentrum
Selbstbestimmt
Leben in Düsseldorf
Am 17. März 2017 konnte nach einer langen Vorarbeit das Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben (kurz KSL) für den Regierungsbezirk Düsseldorf auch ganz offiziell eröffnet werden. Zu diesem
Termin kamen viele Gäste aus der Politik und von anderen Organisationen. Neben einem interessanten Rahmenprogramm gab es
frisch gekochtes Essen von Fernsehkoch Volker Westermann!

D

as KSL in Düsseldorf
wurde bereits Ende
des Jahres 2016
gegründet. Hierzu haben sich
die Färberei e.V. – Zentrum
für Integration und Inklusion
aus Wuppertal und Pro Mobil
e.V. zusammengeschlossen.
Gemeinsam betreiben sie das
Beratungsangebot für Menschen mit Behinderung in der
Grafenberger Allee. Gefördert
wird das Kompetenzzentrum
durch das Ministerium für
Arbeit, Integration und Soziales (kurz: MAIS) und dem
Europäischen Sozialfonds.
Nun konnte es im März auch
ganz offiziell eröffnet werden.
Viele Gäste konnten begrüßt
werden, darunter Herr Roland
Borosch vom MAIS des Landes NRW und Herr Burkhard

Hintzsche als Stadtdirektor
und Jugenddezernent aus
Düsseldorf. Beide sprachen
ein Grußwort und wünschten
viel Erfolg für die kommenden
Aufgaben. Auch der SPD
Landtagsabgeordnete Josef
Neumann (siehe Foto rechts,
mit Volker Westermann) war
der Einladung gefolgt, sowie
viele weitere Freunde, Förderer und Interessierte.
Den ganzen Tag wurden
kurze Filme zu Inklusion und
Selbstbestimmung gezeigt.
Jeder konnte sich über die
Arbeit des KSL informieren
und die neuen barrierefreien
Büro- und Beratungsräume
anschauen. Die Mitarbeiter
des KSL standen Rede und
Antwort bei den vielen Nachfragen. Wer Hunger hatte, der
war bei Fernsehkoch Volker

Westermann genau richtig.
Wer vorher beim Schneiden
der Zutaten geholfen hat,
bekam eine Schlüssel vom
frisch gekochten Gericht. Es
ergaben sich viele anregende
Gespräche und neue Kontakte und Netzwerke.
Das macht das KSL:
Beratung für Menschen mit
Behinderung auf rechtlicher
und psychosozialer Ebene
Beratung nach dem Peer
Counseling Prinzip
Vertretung der Interessen
von Menschen mit Behinderung auf politischer
Ebene
Förderung der Inklusion
Kontakt:
0211- 69 87 13 20 oder
info@ksl-duesseldorf.de
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AGIL

Ferienfreizeit in Zeeland (NL)
Eine ganz besondere Reise…

Am 18.03.2017 war es endlich soweit.
Mit 10 Kunden, 6 Mitarbeitern, 2 Bussen und einem Caddy
sollte es nach Zeeland in die Villa Grevelingen losgehen.

D

er Samstagmorgen
begann mit dem
Bepacken der Autos
bei Nieselregen, was unsere
Vorfreude allerdings nicht
trüben konnte.
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Nach ca. 300 km erreichten wir „unsere“ Villa, die
direkt am Deich liegt. Da es
schon spät nachmittags war,
wurden schnell die Zimmer
bezogen und ausgepackt.
Den ersten Abend haben wir
mit einem ausgiebigen Essen
im naheliegenden Restaurant
ausklingen lassen und dabei
Pläne für die kommenden
Tage geschmiedet.

So standen dann auch
Ausflüge nach Zierekzee,
Renesse oder Wanderungen
am Deich an. Das Highlight
war dann die Fahrt nach Rotterdam, wo wir eine 1,5-stündige Hafenrundfahrt mitgemacht haben. „Begleitet“
wurden wir an jedem Tag von
dem ständigen Sturm, der
um unsere Ohren sauste. Na
ja, so schmeckte dann aber
der heiße Kakao am Nachmittag besonders gut.

Der letzte Tag kam viel zu
schnell und so ging es noch
einmal auf zum „SouvenirShoppen“ nach Renesse.
Hier hat dann wirklich jeder
etwas gefunden, was er für
seine Lieben daheim mitbringen konnte.
In der Villa haben wir es
uns dann abends gemütlich
gemacht und noch einmal
über das gesprochen, was
wir erlebt haben.

MENSCHEN

Die Erinnerung
ist das einzige
Paradies,
aus dem wir
nicht vertrieben
werden können.
Jean Paul (1763 - 1825)

Ellen Fritze

D

iese Freizeit war eine
ganz besondere
Freizeit. Sie hat uns
alle tief bewegt und zusammen wachsen lassen. Etwas
Besonderes war leider
auch unsere Heimfahrt am
26.03.2017. Diese haben
wir mit nur noch 9 Kunden
angetreten.

soviel gelacht und „erzählt“
hat, hörte auf zu atmen. Vergeblich versuchten Mitarbeiter
und Notarzt, ihr Herz wieder
zum Schlagen zu bringen.
So unbegreiflich, so surreal…
für uns Mitarbeiter, für die
Kunden und nicht zuletzt für
Herrn Fritze, der diese Freizeit
ehrenamtlich begleitet hat.

Am Montagmorgen,
20.03.2017, hatte sich für
uns alle etwas unvorstellbar
Dramatisches ereignet, womit
niemand gerechnet hat. Ellen
Fritze, langjährige Kundin und
begeisterte Freizeitteilnehmerin, die noch tags zuvor

Leben und Tod … Lachen
und Weinen … Hoffnung und
Verzweiflung … alles liegt so
dicht beieinander.
Wir haben uns nach vielen
und langen Gesprächen
entschlossen, diese Freizeit
weiter durchzuführen…und

Elli haben wir jeden Tag „mitgenommen“ … in unseren
Herzen, Gedanken und
Gesprächen…
… Elli, Du fehlst in unserer
Mitte und wo auch immer
Du jetzt bist, Du bleibst
in unseren Herzen. Dein
Lachen und Dein Humor
sind unvergänglich!
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INTERN

Schlüsselregion
2017 –
wir sind dabei!
Am 9. Mai 2017 nahmen Frau
Walther (rechts) und Frau EhmkePutsch (links) an der Projektmesse der Schlüsselregion im
Immanuel-Kant-Gymnasium in
Heiligenhaus teil.

G

roße Freude
herrschte, denn
bereits kurz vor dem
offiziellen Beginn um 17 Uhr
waren beide Projekte vergeben.
Nun freut sich der Verein Pro
Mobil, am Aktionstag der
Schlüsselregion am 30. Juni
auf 2 Mitarbeiter der Fa. Vitz
Metallguss, 2 Mitarbeiter der
Fa. Witte Automotive und 10
Mitarbeiter der Stadt Velbert,
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Scheidsteger Medien, Velbert

welche dabei unterstützen,
den Bachlauf in der Günther
Weisenbornstraße wieder zu
ertüchtigen, damit das Wasser wieder fließen kann.
2 Mitarbeiter der Sparkasse
Hilden-Ratingen-Velbert werden parallel dazu am Kostenberg, gemeinsam mit unseren
Bewohnern, einen Flyer in
Leichter Sprache entwickeln.
Auch darauf freuen wir uns
ganz besonders!

Schulung
zum BTHG

H

err Grosch und Frau
Benemann während der
Inhouse-Schulung zum
BTHG am 20. und 21. März
2017 im Hause von Pro Mobil
für Kunden, Angehörige und
Mitarbeiter. Wir danken Herrn
Grosch, der mit viel Humor und
Know-how durch diese informative Veranstaltung führte.
Quelle: WAZ

