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INKLUSIVER LAUF

Ein Ziel für alle!
FSJ UND BFD

School is out!
Und nun?
BERICHT VOM ZUKUNFTSWORKSHOP

„Mehr Partizipation
wagen!“
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AKTIV

„Mehr Partizipation wagen!“
(Partizipation bedeutet: Mitmachen!)
Bericht vom Zukunftsworkshop (das bedeutet Arbeits-Gruppe)
in Solingen am 19.6.2018

U

m 16 Uhr ging es los
im Theater. Als Mitglied
im Beirat für Menschen
mit Behinderung durfte ich
an diesem Workshop teilnehmen. Es waren außerdem
noch ungefähr 25 weitere
Leute dort.
Teilweise waren es Menschen
mit Behinderung, Menschen
mit und ohne Behinderung
aus Vereinen, aus der Verwaltung und auch aus Parteien.
Auch ein Bewohner unseres
Wohnhauses war anwesend.
Es ging darum wie Menschen
mit Behinderung ermuntert
werden können, und wie
man sie dabei unterstützen
kann, auch in der Politik mit
zu wirken. Denn Mitreden und
Mitbestimmen ist wichtig!
Gemeinsam haben wir überlegt, wie das gehen kann und
wie es in Solingen aussieht.
Organisiert hat das die
Landesarbeitsgemeinschaft
Selbsthilfe NRW e.V.
Es gibt hierzu viel Infomaterial, auch in leichter Sprache
und in Blindenschrift. Dieses
Material kann jeder bekommen, der sich für das Thema
interessiert.

Im Internet findet man dazu
viele Informationen unter:
https://lag-selbsthilfe-nrw.de/
projekte/mehr-partizipationwagen/
Wer mehr dazu wissen
möchte, oder gerne vor Ort
aktiv werden möchte, kann
gerne jeden Mitarbeiter bei
Pro Mobil ansprechen und wir
helfen gerne weiter.
Am kommenden Montag
findet in Solingen ein 2. Teil
statt. Dann überlegen wir in
der Arbeitsgruppe, was wir
speziell in Solingen machen
könnten, damit noch mehr
Menschen mit Behinderung
aktiv in der Politik mitmachen
können.
Ein Beispiel dafür wäre, dass
der Beirat für Menschen mit
Behinderung nicht nur mitREDEN darf, sondern auch
mitBESTIMMEN darf. Das
wäre ein großer Schritt nach
vorne.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht und werde nochmal
berichten.
(von Kerstin Ehmke-Putsch)
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Ein Ziel für alle!
Unter diesem Motto fand am 4.5.2018 ein großer, inklusiver Lauf
statt. An dem Lauf konnte jeder teilnehmen. Fußgänger, Rollstuhlfahrer, Menschen mit Gehhilfen und auch ein Radfahrer waren
dabei. Der Lauf fand auf dem Panoramaradweg statt.

P

ro Mobil wollte damit
darauf aufmerksam
machen, dass Sportangebote für alle Menschen
zugänglich sein müssen.
Ganz egal, ob ein Mensch
eine Behinderung hat oder
nicht.
Bei dem Lauf haben viele den
Verein unterstützt: Die Aktion
Mensch, die Sparkasse HRV,
der Stadtsportbund.
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Die Schirmherrin war Frau
Claudia Middendorf. Frau
Middendorf ist die Beauftragte der Landesregierung
für Menschen mit Behinderung. Sie war sehr lange
dabei und hat anschließend
noch mit uns gefeiert und die
Siegerehrung mitgemacht.
Das fanden wir super!
Außerdem war noch Herr
Weise da, der stellvertretende
Bürgermeister von Velbert.

Und Herr Beck, der Bürgermeister von Heiligenhaus, hat
uns ebenfalls besucht.
Herr Beck erhielt als
Geschenk von Frau Benemann, unserer Geschäftsführerin, ein Inklusionskataster.
Das ist eine Hilfe, um das
Leben in der Gemeinschaft
noch mehr so zu gestalten,
dass alle Menschen an allen
Aktionen einer Stadt, teilnehmen können.

AGIL

Eine weitere Besucherin war
Frau Kerstin Griese. Kerstin
Griese ist eine deutsche
Politikerin. Sie ist Mitglied des
Deutschen Bundestages und
Parlamentarische Staatssekretärin für Arbeit und Soziales.
Auch viele Mitarbeiterinnen,
Angehörige und Ehrenamtler
haben uns als Streckenposten oder als Assistent
unterstützt.
Nach dem Lauf wurden alle
mit leckeren Speisen und
Getränken versorgt. Die
Mitarbeiter aus der Hauswirtschaft haben mal wieder tolle
Leckereien gezaubert und die
Hausmeister von Pro Mobil
haben dafür gesorgt, dass
alles auf- und abgebaut wurde
und so toll funktioniert hat.

Wir haben zusammen gefeiert und durften dies auf dem
schönen Gelände des Kinder- und Jugendzentrums
der Villa B. Auch von hier aus
wurden wir super unterstützt.
Jeder der mitgemacht hat,
erhielt auch eine Medaille.
Für richtig viel Spaß und gute
Laune sorgte der Moderator,
Herr Rainer Schmidt.
Herr Schmidt hat viele
Medaillen bei den Paralympics gewonnen. Er war sehr
bekannt als Tischtennisspieler. Nun arbeitet er auch als
Comedian.
Die inklusive Band „Spirit
steps“ aus Mülheim hat fetzige Musik gemacht und für
gute Stimmung gesorgt.

Es gab außerdem eine
Kinderolympiade und
unser Auszubildender, Herr
Finkl, hat eine Graffitiaktion
gemacht. Dabei hat er das
Logo „Ein Ziel für alle“ mit
Spraydosen auf eine große
Plane gesprüht. Das sah
auch von weitem klasse aus.
Wir freuen uns, dass auch
das Wetter toll war und
hoffen, dass in Zukunft alle
Sportangebote in Velbert
auch für Menschen mit
Behinderung offen sind!

Bild unten rechts:
Herr Rainer Schmidt,
Paralympics-Teilnehmer
und Medalliengewinner/
Comedian
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ARBEIT

Für unsere Kunden
suchen wir immer wieder
Arbeitgeber, die barrierefreie Praktikumsplätze für
schwerbehinderte Menschen haben.
Insbesondere
Rollstuhlfahrer/-innen und
Menschen mit Bewegungseinschränkungen, haben
es oft schwer. Viele haben
sehr gute Bildung und gute
Schulabschlüsse und die
Arbeit scheitert dann an
einer Stufe, einem nicht
vorhandenen Aufzug oder
einem WC.
Falls Sie einen Praktikumsoder Arbeitsplatz in einem
barrierefreien Gebäude
anbieten können, freuen wir
uns über Ihren Anrufe oder
Ihre Email!
Gerne beraten wir Sie auch
über die Möglichkeiten der
Arbeitsassistenz oder über
die Möglichkeiten, barrierefreie Baumaßnahmen aktiv
umzusetzen, um einem
interessanten Bewerber eine
Chance geben zu können!
Bei Praktikums/Arbeitsmöglichkeit wenden Sie sich bitte
an Frau Frye: 02051-607565
a.frye@pmobil.de
Bei Anfragen zur individuellen, barrierefreien Arbeitsplatzausstattung lassen Sie
sich über unsere Rezeption
an einen unserer Integrationsfachdienste in der
Region verbinden.
Tel.: 02051-6075-11
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Ich suche einen
Praktikumsplatz
Guten Tag liebe Leserinnen und Leser, ich
suche einen Praktikumsplatz im Kaufmännischen Bereich oder im Büro als Aushilfe/
Assistent. Mit diesem Artikel möchte ich
mich bei Ihnen kurz vorstellen.

M

ein Name ist Julian
Mors, ich bin 21
Jahre alt und wohne
seit dem 14.07.2016 in der
WG Günther-WeisenbornStraße 3 von ProMobil.
Ich besuche derzeit die
Maßnahme des Arbeitsamtes
für Menschen mit Behinderung. Ziel dieser Maßnahme
ist es Menschen mit Beeinträchtigung in die Arbeitswelt
einzugliedern zum Beispiel
bekomme ich Unterstützung
bei der Praktikumssuche auf
dem ersten Arbeitsmarkt. Im
Rahmen dieser Maßnahme
suche ich ein längerfristiges
Praktikum im Kaufmännischen Bereich oder im Büro
als Aushilfe/Assistent.

Zu meiner Person. Ich fühle
mich besonders für diese
Bereiche geeignet, da ich
gut mit Wort und Schrift
umgehen kann, insbesondere kenne mich gut mit den
Microsoft Office Programmen
aus und würde dieses Wissen
gerne im Rahmen des Praktikums ausbauen. Eine meiner
größten Stärken liegt in der
verbalen Kommunikation mit
meinen Mitmenschen.
Aufgrund meiner Körper
behinderung, die meine
Feinmotorik einschränkt
strebe ich einen Job im Büro
an. Gerne bin ich jedoch
bereit auch andere Bereiche
im Unternehmen kennenzulernen um meinen Horizont zu
erweitern.
Falls ich Ihr Interesse geweckt
haben sollte, melden sie sich
gerne bei mir unter:
ju.mors96@gmail.com
Mit freundlich Grüßen
Julian Mors
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Wir hätte da eine Idee:
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
Bundesfreiwilligendienst (BFD)
FSJ, BFD bei Pro Mobil e.V. bedeutet: Ein freiwilliges Jahr
in einer sozialen Einrichtung. Zum Beispiel in einer Wohngruppe,
im Kindergarten, in der Pflege oder im Freizeitbereich.
Was bringt das?

Zudem bilden wir aus:

Sie haben die Möglichkeit
außerhalb der Schule neue
Erfahrungen zu sammeln und
neue Perspektiven für Ihre
berufliche Laufbahn zu entdecken. Und: das gute Gefühl,
etwas wirklich Sinnvolles zu
tun.

In unserem stationären und
ambulanten Bereich und in
den Kindertagesstätten bieten wir Ausbildungsplätze für
folgende Berufe an:

Was lernen Sie bei
Pro Mobil e.V.?
Sie werden entdecken wie
es sich anfühlt Verantwortung für andere Menschen
zu übernehmen, sich immer
mehr zuzutrauen und einen
neuen Blick auf Ihre Umwelt
zu entwickeln.

Heilerziehungspfleger/in und
-helfer/in, Gesundheits- und
Krankenpfleger/in und -helfer/
in, Erzieher/in, Sozialassistent/in und Altenpfleger/in.

Ansprechpartnerin:
Frau Anthoula Frye
Günther-Weisenborn-Str. 3
42549 Velbert
Tel.: 02051 – 6075-65
bewerbung@pmobil.de
www.pmobil.de
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Wer macht eigentlich was
bei Pro Mobil?
Hier stellen wir Ihnen ein paar Mitarbeiter vor.
Gabriella Küchler
Hauptamtliche
Pflegedienstleitung

L

iebe Leserinnen, liebe
Leser, ich möchte mich
in unserem Newsletter
bei Ihnen vorstellen.
Mein Name ist Gabriella
Küchler, ich bin 30 Jahre
alt, glückliche Velberterin
und Mutter eines 4 jährigen
Sohnes. Seit meiner Jugend
habe ich Freude daran anderen Menschen zu helfen und
habe mich im Teenageralter
dazu entschieden die Ausbildung zur Gesundheits – und
Krankenpflegerin zu machen.
Diesen Beruf erfülle ich mit
Herz und Seele seit 2008.
Nach meiner abgeschlossenen Ausbildung habe ich
in verschiedenen Bereichen
gearbeitet, von der Intensivstation bis hin zur ambulanten
Kranken- und Altenpflege,
als Leitungskraft von Seniorenwohngemeinschaften
und Pflegedienstleitung einer
Tagespflege. Meine Wissbegierde trieb mich, während der letzten 4 Jahre, an
mich weiter zu qualifizieren
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im Bereich des Wundmanagements, Schmerzmanagements und Leitungsbereiches. Auch bringe ich
viel Erfahrung in der Intensivpflege, ambulanten Pflege
sowie im betreuten Wohnen/
Wohngemeinschaften und
Tagespflege mit.
Ich bin seit Januar als hauptamtliche Pflegedienstleitung
bei den ambulanten Diensten
gGmbH beschäftigt. Meine
Hauptaufgabe ist die Koordination und Leitung unseres
Dienstes.

Ich freue mich auf die Zeit bei
Pro Mobil e.V. und hoffe, dass
ich Sie bald bei uns begrüßen
darf.
Herzliche Grüße
Gabriella Küchler

KOMPETENT

Fee Andrèe
Auszubildende

H

eute stellen wir Ihnen
außerdem unsere
Auszubildende, Frau
Fee Andrèe vor. Oder besser
gesagt, sie macht es selber!

Steckbrief

Allgemeines
© Name : Fee Andrée
© Kosename : Fee‘chen
© Augenfarbe : blau
© Haarfarbe : blond
© Geburtsdatum : 04.07.1997
© Sternzeichen : Krebs
© Job : Ausbildung zur Kauffrau im Gesundheitswesen

Lieblings – xxx
© Lieblingsessen : Gnocchi Gamberetti von L’osteria
© Schrecklichstes Essen : Papas Möhreneintopf
© Lieblingssport : Kraft- / Ausdauersport
© Lieblingslied : Cola von CamelPhat
© Lieblingsinsel : Sardinien
© Lieblingshaustier: unser Hund Bruno
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TIERISCH

Bella
Meine Hobbys sind
spielen, kuscheln,
zuhören und toben.

Meine Hobbys sind spielen,
kuscheln, zuhören und toben.
Ich liebe es auf Menschen zu
zugehen und mich an sie zu
kuscheln.

L

Es mir ganz egal, ob sie
arm, reich, dick oder dünn
sind. Ich mache keine Unterschiede. Es stört mich nicht,
ob sie laufen können oder
sich im Rollstuhl fortbewegen.

iebe Leserinnen und
Leser, mein Name ist
Bella und ich bin eine
fast 2 Jahre alte Hündin. Ich
bin eine Australien Shepherd
Hündin. Australien Shepherd
ist eine Hunderasse. Ich
wohne mit meiner Familie im
schönen Hattingen.
Seit Anfang 2018 darf ich
mein Frauchen zum Dienst
begleiten. Das ist wunderschön für mich. Am liebsten
möchte ich jeden Tag mit ihr
zur Arbeit gehen.
Frauchen sagt: einmal die
Woche muss reichen. Ich soll
nicht überfordert werden.
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Ich kann auch gut zuhören.
Ich kann alle Geheimnisse für
mich behalten. Mir kann man
immer vertrauen.
Mein Frauchen denkt sich
manchmal lustige Spiele aus,
die sie mit ihren Kunden und
mir spielt. Ich suche nämlich
für mein Leben gerne Gegenstände oder auch Leckerchen.
Frauchen besucht regelmäßig
Fortbildungen zum Thema
Tiergestützte Intervention.

Tiergestützte Intervention
bedeutet, dass Mensch und
Tier gut miteinander auskommen und sich gegenseitig
helfen. Frauchen bekommt
hier auch immer neue Ideen,
was wir zusammen machen
können.
Damit ich weiterhin im Dienst
bleiben darf, passt Frauchen gut auf, dass ich keine
Würmer oder Flöhe habe. Ich
gehe nicht gerne zum Tierarzt. Aber ich gehe regelmäßig hin, damit ich gesund
bleibe.
Ich freue mich, dass ich jetzt
in der Zeitung bin.
Eure
Bella
Bericht:
Bella und Frauchen Meike Berghaus
Leichte Sprache: Kerstin Ehmke-Putsch

TIPP

Veranstaltung-Tipp:
Zeltfestival Ruhr
Auch dieses Jahr findet vom 17.08-02.09.2018 das Zeltfestival Ruhr
am Kemnader Stausee zwischen Witten und Bochum statt.
In diesen 17 Tagen entsteht dort auf einem riesigen Gelände
eine Zeltstadt.

A

uf diesem finden in
3 Großzelten um die
40 Konzerte, Lesungen
und Comedy-Veranstaltungen
statt. Die Eintrittskarten dafür
kann man im Internet auf der
Seite www.eventim.de/
zeltfestival-ruhr-bochumtickets.html erwerben.

Das Außengelände öffnet
werktags um 17:00 Uhr, am
Wochenende um 12:00 Uhr
und ist täglich bis 24:00 Uhr
geöffnet.

Man kann aber auch ohne
Eintrittskarte auf dem Außengelände umher spazieren und
sich an den Waren zahlreicher
Kunsthandwerker, Designer
und Händlern erfreuen.

Das Außengelände steht allen
offen, Sie müssen also nicht
erst eine Eintrittskarte für
ein Konzert kaufen, sondern
können einfach so über das
Gelände spazieren.

Für das leibliche Wohl sorgen
ca. 20 Gastronomen, so dass
eigentlich jeder auch seinen
Hunger stillen kann. Weiter
gibt es auch einen großen
Biergarten und einen Strandbereich der zum Entspannen
einlädt.

Laut Veranstalter sind der
Zugang zum Außengelände
und den Veranstaltungszelten
für Rollstuhlfahrer möglich.
Es ist aber zu beachten dass
das ganze Festival auf einer
mit Holzboden ausgelegten
Wiese stattfindet, so dass
Unebenheiten nicht ganz
ausgeschlossen sind.

Auf diesem finden am Abend
mehrere kostenlose Rahmenprogramme statt.

Behindertengerechte Toiletten
und Podeste für Rollstuhlfahrer in den Zelten gibt es.
Viele bekannte Künstler treten
dort auf, zum Beispiel:
D Matthias Reim
D Adel Tawil
D Atze Schröder
D A-ha
D Die Fantastischen Vier
Alle weiteren Infos unter:
www.zeltfestivalruhr.de
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INFO

Was ist eigentlich die
Inklusionslandkarte?
Die Inklusionslandkarte ist eine Internetseite.
Den Link findet man hier:
www.inklusionslandkarte.de

V

ielleicht erinnern Sie
sich an die wheelmap,
die wir schon einmal
vorgestellt haben:
www.wheelmap.org
Da kann man sehen, wo
man barrierefrei essen gehen
kann, oder wo es ein barrierefreies Theater gibt.

So ähnlich funktioniert auch
die Inklusionslandkarte. Hier
kann man sehen, wo in der
Nähe ein Verein ist, der Angebote für Menschen mit Behinderung macht. Das kann ein
Sportverein sein, aber auch
ein Kindergarten oder eine
Beratungsstelle.

den kann man ihn hier auch
finden. Gebärdensprache ist
Fingersprache für Menschen,
die nicht hören können.
Die Internetseite ist auch in
leichter Sprache. Das Zeichen hierfür finden Sie ganz
unten auf der Seite.

Wenn man einen Fachmann
sucht, der zum Beispiel
Gebärdensprache kann,

d Leser,

Liebe Leserinnen un
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Scheidsteger Medien, Velbert
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