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ABER WAS IST EIGENTLICH MIT DEN FÖRDERSCHÜLERN?

Corona und Schule…
NEUE AKTION VON RAUL KRAUTHAUSEN UND SEINEN SOZIALHELDEN

„Barrieren brechen“
PRO MOBIL BAUT IN HEILIGENHAUS

Hotel „Neues Pastorat“
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INTERN

gerne möchte ich mich und meine neue Aufgabe  

vorstellen:

Ich bin Rainer Jadjewski. Ich bin 1963 in Velbert  

geboren. Ich bin verheiratet und habe 2 schon erwach-

sene Kinder. Mein Sohn ist seit Geburt behindert. 

Darum sind wir bei Pro Mobil Mitglied. 

Seit 2001 bin ich auch im Vorstand von Pro Mobil. Durch meine Arbeit konnte 

ich schon dafür sorgen, dass die Straßen in Velbert barrierefrei gebaut werden. 

Auch in meiner Freizeit habe ich mich für Barriere-Freiheit eingesetzt.

Jetzt habe ich dadurch eine neue Arbeit: Seit dem 1. November 2019 bin ich der 

Beauftragte für Menschen mit Behinderung in Velbert. Ich soll dafür sorgen, dass 

Velbert barrierefrei wird. Dazu schaue ich mir Pläne an und gucke auch draußen 

wie etwas umgebaut werden kann. Außerdem frage ich bei Kolleginnen und Kol-

legen in der Stadtverwaltung nach, ob sie auch an Menschen mit Behinderung 

gedacht haben.

Ich besuche auch Sitzungen von Politikern in Velbert, damit sie auch über Behin-

derung und Barrierefreiheit nachdenken. Wenn ein Mensch mit Behinderung mir 

sein Problem nennt, versuche ich zu helfen oder sage ihr / ihm, wer helfen kann.

Ich möchte erreichen, dass alle Menschen   

hinkommen – reinkommen – klarkommen 

Viele Grüße

Rainer Jadjewski

So bin ich zu erreichen:

Herr Rainer Jadjewski

II Beauftragter für Menschen mit Behinderung 

Am Lindenkamp 33, Raum 2.09, 42549 Velbert, Tel.: 02051/26 21 26, Fax: 02051/26-13 2126 

rainer.jadjewski@velbert.de  oder  Behindertenbeauftragter@velbert.de

Grußwort

Liebe Leser,
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Informationen dazu  
finden Sie hier: 
www.ksl-nrw.de/
de/themen/5/ 

politische-partizipation

Es wäre schön, wenn 
viel mehr Menschen mit 
Behinderung in der Politik 
aktiv sind, denn sie sind 
die Fachleute in eigener 
Sache!

Das heißt, die Bürger dürfen 
wählen, welche Partei ihre 
Anliegen in ihrer Stadt vertre-
ten soll.

Dazu gibt es viele Fragen.

Dieses Jahr erschwerend 
kommt auch noch Corona 
dazu.

Deshalb braucht es viel Infor-
mation, damit sich jeder gut 
entscheiden kann.

Das Land hat hierzu eine 
Information in leichter Spra-
che herausgegeben.

Man findet sie hier: 
www.politische-
bildung.nrw.de/
fileadmin/impe-

ria/md/content/e-books/
Wahl2020_leichte_Sprache_
Neutral_eBook.pdf

Auch im KSL (siehe Seite 
Seite 19) gibt es hierzu 
viele Informationen, die spezi-
ell für Menschen mit Behinde-
rung aufgearbeitet wurden. 

Im KSL kann man außer-
dem erfahren, wie man auch 
selber in der Politik mitwirken 
kann, um z.B. die Situation 
für Menschen mit Behinde-
rung zu verbessern. 

Sie haben die Wahl!
Am 13. September sind in  
Nordrhein-Westfalen Kommunalwahlen.
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Interview  
mit Frau B.
Familie B. lebt in Velbert. Ihr 
Sohn, Ben, ist 13 Jahre alt

Er besucht die Christliche 
Gesamtschule in Velbert.

Da er Integrationsbedarf hat, 
wird er durch eine Schulbe-
gleiterin von Pro Mobil unter-
stützt.

Die Mutter, Frau B., hat uns 
ein kleines Interview gegeben, 
wie das so war, mit „Home-
scooling“, „Corona“ und 
„Schulbegleitung.

Eigentlich besteht Bens 
Klasse aus 28 Kindern. Wäh-
rend Corona bzw. nach den 
Lockerungen, fand zuletzt 
der Unterricht in zwei Grup-
pen statt, so dass immer 14 
Kinder anwesend waren.

Auch für die Schule war 
Corona nicht einfach. Einige 
Lehrer, die technisch fit 
waren, haben viel über 
„Moodle“ unterrichtet. Moodle 
ist eine Lernplattform im Inter-
net. Hier können Lehrer virtu-
elle Räume anlegen und unter 

Einen aufwühlenden Bericht 
mit dem Titel „Hinter die Glas-
scheibe gesperrt“ hat die TAZ 
veröffentlicht.

Es ist die Geschichte von 
Frederik. Er hat das Down-
Syndrom und besucht eine 
Grundschule in Hamburg. 
Sie beschreibt die Schwierig-
keiten für Frederik, aber auch 
für die Eltern und die Schule. 

www.taz.de/ 
Inklusion-in- 
Corona-Zeiten/ 
!5684842/

All das zeigt auf, wie 
groß der Handlungsbe-
darf überall ist und wie 
groß die Barriere noch 
ist, um Schule für alle und 
gemeinsam selbstver-
ständlich und empathisch 
zu ermöglichen!

An dieser Stelle wollen wir das 
Thema von verschiedenen 
Seiten betrachten. 

Zunächst einmal möchte ich 
einen  Zeitungsartikel zu dem 
Thema empfehlen und auf 
einen WDR-Beitrag hinwei-
sen. Abschließend hatten wir 
die Möglichkeit, ein kleines 
Interview zu machen mit einer 
betroffenen Familie, deren 
Sohn von Pro Mobil mit einer 
Assistentin unterstützt wird. 
An dieser Stelle herzlichen 
Dank an Familie B., für die 
tolle Unterstützung und einen 
kleinen Einblick in ihr Leben.

Vergessene Kinder?  
Homeschooling  
mit Handicap
Ein einfühlsamer Beitrag über 
Robin aus Oberhausen. Über 
die Hilfe, die fehlt und seine 
Mama, die „in einer stillen 
Stunde manchmal weint“.

www.wdr.de/ 
mediathek/video/
sendungen/ 
westpol/video- 

vergessene-kinder- 
homeschooling-mit- 
handicap-100.html

Corona und Schule…
Corona und Schule ist in allen Medien. Aber was ist eigentlich mit 
den Förderschülern? Was mit Kindern mit Integrationsbedarf, die 
an Regelschulen unterrichtet werden? Was machen die Schul-
assistenten und welche Schwierigkeiten haben die Eltern, ganz 
besonders dann, wenn sie ein Kind mit Förderbedarf haben?
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Die Mutter merkt auch an, 
dass das Erreichen von 
Lernzielen und das Schaffen 
von Arbeitsplänen mit Home-
schooling sogar oft besser 
lief, als im „normalen“ Schul-
betrieb. 

Trotzdem ist der Wunsch 
nach einem normalen Schul-
betrieb, dem geregelten 
Alltag, gemeinsam mit der 
Schulbegleitung groß!

Die Unterstützung durch die 
Schulbegleitung ist für die 
Familie sehr wichtig und der 
tolle Notendurchschnitt von 
2,5 , den Ben trotz Corona 
erreicht hat, ist eine super 
Leistung!

Es ist für die Eltern nicht 
immer einfach, Kinder zum 
Homeschooling zu motivieren 
und tatsächlich ist hier die 
Assistentin auch eine große 
Hilfe gewesen. 

Für die Eltern, die beide 
berufstätig sind, ist es eben-
falls entlastend gewesen, 
dass das Homeschooling 
nicht erst nach der Arbeit, 
sondern bereits vorher 
stattfinden konnte. So sind 
alle entspannter und auch für 
Ben war es so einfacher, sich 
zu konzentrieren. Er und die 
Assistentin sind „ein gutes 
Team“. 

anderem per Videokonferenz 
mit den Schülern Kontakt auf-
nehmen und unterrichten.

Andere Lehrer haben per PC 
Arbeitsblätter als pdf ver-
schickt und das Lernpensum 
vorgegeben.

Frau B. berichtet, dass dies 
in Klasse 7 für sie als Eltern 
noch gut machbar war, aber 
schwierig würde es sicher in 
Fächern wie Mathe, z.B. in 
der Oberstufe. Der Online-
Unterricht hat gut geklappt, 
auch wenn Ben lieber direkt 
Ferien gehabt hätte. 
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D  Die Kinder haben gruppen-
intern „Zuwachs“ durch 
Raupen bekommen, die 
noch vor den Ferien als 
Schmetterlinge ins Freie 
gelassen werden (zum 
einen ein Abschied der Vor-
schulkinder, zum anderen 
hoffentlich das Verab-
schieden von Corona)

D  Großes Vertrauen der 
Eltern – nahezu alle Kinder 
wieder in der Betreuung

D  Keine Tür-und-Angel-
Gespräche…aber dafür 
Feedback und Austausch 
über die APP

Stefanie Röttger, Leitung

D  Eltern müssen den 
Gesundheitsstatus des Kin-
des schriftlich bezeugen

D  Jede Familie hat feste 
Bring- und Abholzeiten 
(dem individuellen Bedarf 
möglichst angepasst)

D  Jede Gruppe hat einen 
separaten Eingang

D  Wartezonen sind einge-
zeichnet

D  Maskenpflicht für alle 
Erwachsenen

D  Keine Selbstbedienung 
beim Essen (ein wenig Par-
tizipation geht momentan 
verloren)

Man muss eben das Beste 
draus machen – bei den 
Holzwürmern wie folgt:

D  Das Thema Hygiene und 
Virus wird kindgerecht 
in den Alltag integriert 
(Gespräche, Bücher, Hand-
waschstempel, Handpfle-
geeinheiten, …)

D  Es wird noch mehr Zeit 
draußen verbracht  
(Waldtag)

Natürlich können nicht mehr 
alle wild durcheinanderwuseln 
und Buffets etc. sind nicht 
möglich, aber alle sind wieder 
da, haben sich wieder und 
haben vor allem: Spaß!

Neben vielen Hygiene- 
und Handlungsvorschrif-
ten kann ich sagen, dass 
es bei uns ziemlich gut 
gelingt, alle Kinder zu 
betreuen.

D  es mussten neue Reini-
gungspläne und neue Des-
infektionspläne geschrie-
ben werden

D  alle müssen sich an das 
Hygienekonzept halten 
(feste Zeiten zum Lüften – 
gaaaaanz viel)

D  es gibt für die jeweiligen 
Gruppen feste Zeiten im 
Außengelände, in der Turn-
halle und auf den Fluren, 
sodass gruppenübergrei-
fende Kontakte ausge-
schlossen werden können

D  es finden aktuell keine 
gruppenübergreifenden 
AGs statt

Nach den Lockerungen ging es munter 
weiter bei den kleinen Holzwürmern,  
wenn auch anders organisiert. 

Corona und die Holzwürmer
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Zaunlatten gestalten
Eine großartige Aktion der kleinen Holz-
würmer! Und ja: Wir halten zusammen!!!

So bekamen die Kinder über 
die Kita-App die Einladung, 
sich vor dem Holzwurmhaus 
eine Zaunlatte abzuholen,  
um diese zu Hause ganz 
individuell zu gestalten und 
danach wieder vor der Kita 
abzugeben.

Ein farbenfrohes Ergebnis, 
dass es schafft, etwas Freude 
in die aktuelle Zeit zu bringen.

Stefanie Röttger, Leitung

Leider war es bis zum 
08.06.2020 für die 
meisten Kinder nicht 

möglich, in der Kita betreut 
zu werden. Die Corona-Ver-
ordnungen ließen zu diesem 
Zeitpunkt nur Kinder für die 
Notbetreuung zu.

Dennoch war es uns ein 
Anliegen, die Kinder zu Hause 
weiterhin zu erreichen und 
auch an der Verschönerung 
unseres Außengeländes mit-
wirken zu lassen.
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Karneval bei den  
kleinen Holzwürmen
Auch wenn das gefühlt schon ewig her ist, freuen wir uns 
riesig über die schönen bunten Fotos, die noch kurz vor 
Corona in der Kita entstanden sind und möchten Sie  
gerne daran teil haben lassen!
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In diesem Jahr bekamen 
auch die kleinen Holzwürmer 
die Chance, als Institution 
dabei zu sein.

Mit der tatkräftigen Unter-
stützung der Fußballfrauen 
der Eintracht Solingen, sowie 
engagierten Holzwurm-
Eltern, Kindern und Teilen 
des Teams, konnten wir eine 
tolle Spendensumme mit ins 
Holzwurmhaus bringen.  

Über den Einsatz des Betrags 
wird Frau Röttger mit dem 
Kinderrat der Holzwürmer 
beraten. 

Besonders der Spaß an 
Bewegung und dem gemein-
samen Aktivsein sollte hier im 
Vordergrund stehen.

Auch ein kleiner Holzwurm-
Fanclub war mit angereist 
und unterstütze das Team 
lautstark.

Frau Röttger, die selbst auch 
für die Holzwürmer aktiv mit-
geschwommen ist, bedankt 
sich nochmal herzlich bei 
allen Teilnehmern und Teilneh-
merinnen.

Es war ein freudenreicher 
Nachmittag in der Klingen-
halle in Solingen.

Motiviert und voller Taten-
drang traf sich eine kleine 
Gruppe Holzwürmer mit frei-
willigen Schwimmerinnen der 
Eintracht Solingen am Sonn-
tag von 11 – 15 Uhr neben 
anderen sportlich begeister-
ten Teams in der Klingenhalle.  

Auf acht Bahnen ging es 
unter dem Motto „Spiel ohne 
Grenzen“ zwischen Profis-
portlern und „Hobbyath-
leten“ darum, möglichst viele 
Bahnen für die teilnehmenden 
Institutionen während 6 Spie-
len zu erzielen.

Sponsorenschwimmen
Am Sonntag, den 19.01.2020 fand in Solingen das 
mittlerweile 14. Sponsorenschwimmen zu Gunsten 
von Einrichtungen für Kinder statt.
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Hotel „Neues Pastorat“
Bereits im November berichtete die WAZ von neuen Plänen für 
das „Alte Pastorat“ in Heiligenhaus. Allen Corona-Viren zum Trotz 
wächst das Projekt und allmählich erahnt man, wie groß und toll 
das einmal werden wird, was da entsteht.

Viele haben es schon 
mitbekommen, dass 
aus dem ehemaligen 

Pastorat, mitten in der Heili-
genhauser Innenstadt, völlig 
zentral gelegen und in unmit-
telbarer Nähe auch zum Uni-
Campus, ein Hotel wird. 
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www.waz.de/ 
staedte/ 
heiligenhaus/
das-alte-pastorat-

in-heiligenhaus-erhaelt-eine-
neue-nutzung-id215709313.
html

Barrierefreiheit, wie auch 
angewandte Nachhaltigkeit 
in jeder Hinsicht mitten im 
Herzen von Heiligenhaus.  
Da, wo die Menschen sind!

Da außer der Fassade alles 
neu sein wird, wird aus dem 
„Alten Pastorat“ das Hotel 
„Neues Pastorat“.

Neue Bilder zeigen den 
Fortschritt des Baus, die tolle 
Lage und einen Ausblick, 
der vor allem von der entste-
henden Dachterrasse, aber 
auch aus den Hotelzimmern 
heraus, einfach traumhaft ist!

Das wird nicht nur ein Pracht-
stück, dass ist auch gelebte 

Dies ist sicher der span-
nendste Teil des Projektes, 
was rollstuhlgerecht, barrie-
refrei, nachhaltig und TOP-
modern dort entsteht.

Neben dem inklusiven Hotel 
wird noch ein großer Teil der 
Hauptverwaltung von Pro 
Mobil mit in das Gebäude 
umziehen und die Sozialen 
Dienste dort vertreten sein. 
Außerdem wird dort eine 
U3-Kindertagespflege entste-
hen.

Die Fassade des Alten Pasto-
rats wurde erhalten und mit in 
das Gesamtbauwerk inte-
griert. 
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Und genau das will diese 
Aktion!

Helfen Sie mit, Barrieren 
aufzuzeigen. Egal ob in der 
Freizeit oder bei der Arbeit! 
Egal ,ob im Internet oder im 
Straßenverkehr…

Auf www.barrierenbrechen.de 
können Sie Barrie-
ren einreichen und 
die Ergebnisse 
verfolgen!

Jeder von uns kennt 
das sicher: die Stufe zu 
hoch, der Automat zu 

hoch, oder auch zu niedrig (je 
nach Behinderung), die Que-
rungshilfe für Blinde ungeeig-
net, die Schrift zu grell…wir 
könnten viele solcher Bei-
spiele aufzählen. 

Viele Barrieren, die Menschen 
ohne eine entsprechende 
Beeinträchtigung nicht mer-
ken oder erst dann, wenn sie 
selber plötzlich betroffen sind, 
z. B. durch einen Unfall. Oder 
aber: Wenn man es ihnen 
sagt! Wenn man sie aufmerk-
sam macht. Sensibilisiert.

Raul Krauthausen (bekannter Aktivist  
und Gründer der Sozialhelden) und sei-
ne Sozialhelden haben gemeinsam diese 
schöne Aktion „Barrieren Brechen“ ins 
Leben gerufen, die wir an dieser Stelle  
gerne vorstellen möchten.

#�Barrieren�
Brechen

[mit diesem Code geht es 
zur Teilhabeberatung]

Man nennt sie 
QR-Code.

Man kann sich für sein 
Handy ein Programm 
laden.

Diese Programme können 
QR-Codes lesen.

Wenn Du Dein Handy 
darüber hältst, 

wirst Du auf eine Internet-
seite geleitet,

wo es viele Informationen 
gibt.

Probiere es einfach aus.

Wir haben in diesem Heft 
viele Codes zum Üben 
eingebaut.

Was sind das 
für Zeichen?
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1.� Die�Gesellschaft�bremst�uns�aus

  Seit Jahrzehnten wird davon gesprochen, es müsse sich zuerst das Bewusstsein der 
Gesellschaft für Menschen mit Behinderung ändern, bevor es reale Verbesserungen für 
behinderte Menschen gibt. Außer folgenlosen Absichtserklärungen tut sich aber in der 
Regel wenig und die skandalösen Zustände bestehen nach wie vor, nach dem Motto: Aus 
den Augen, aus dem Sinn.

2.�Wir�akzeptieren�das�nicht�mehr

  Menschen mit Behinderung  nehmen das Thema in die eigenen Hände! Fangen wir an, 
die Hürden zu entfernen, die uns bisher daran hindern, genauso an der Gesellschaft teil-
zuhaben wie Menschen ohne Behinderung. Eine nach der anderen.

3.� Es�mangelt�nicht�an�Aufklärung

  Menschen ändern sich nur durch Begegnungen und Konfrontationen. Wir müssen reale 
Barrieren brechen, um täglichen, praktischen Austausch zu ermöglichen. Das Bewusst-
sein für Inklusion und Barrierefreiheit der nichtbehinderten Menschen folgt dann ganz von 
selbst. Davon sind wir überzeugt.

4.�Wir�können�nicht�scheitern

  Wir bauen Barrieren ab. Auf dem Weg dorthin schaffen wir Öffentlichkeit für Hindernisse. 
Wir suchen gemeinsam nach Lösungen und zeigen uns gegenüber allen Verantwortlichen 
offen. Wir kämpfen für umfassende, strukturelle und auch gesetzliche Änderungen und 
scheuen nicht davor zurück, die Verhinderer der Inklusion beim Namen zu nennen.

5.� Dafür�brauchen�wir�Euch!

  Bringt Euch mit Euren Ideen, Kontakten oder anderen Ressourcen ein. Wir wollen und 
können nicht mehr auf die vermeintlichen Heilsbringer in den Institutionen warten und 
organisieren uns ab sofort selbst. Wer mitmachen mag, ist herzlich willkommen. Melde 
Dich HIER. Wir legen dann mal los.

Leitideen
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Zuletzt waren wir bei Edeka 
Nissen in Birth und durften 
dort gemeinsam mit Herrn 
Nissen als Geschäftsführer 
auch Bilder machen.

Aber auch in anderen Filialen 
kann man spenden. Achten 
Sie auf die grünen Boxen 
neben den Automaten und 
tun Sie damit was richtig 
Gutes für Pro Mobil und für 
die Umwelt!

Nur Flaschen werfen  
Flaschen weg. Wer schlau ist, 
bringt sie zu einem Pfandau-
tomaten und bekommt dafür 
einen Bon, den man sich 
auszahlen lassen kann.

Man kann ihn aber auch 
spenden! Und genau dafür 
hängt in vielen Märkten diese 
schicke grüne Box!

In Velbert hängen die Boxen 
bei EDEKA und die gespen-
deten Bons gehen zu Gun-
sten Pro Mobil e.V.

Wir konnten damit schon viele 
tolle Anschaffungen machen 
und in den letzten 11 Jahren 
sind hier schon ordentliche 
Summen zusammen gekom-
men. Davon konnten wir das 
Reiten mitfinanzieren, viele 
Freizeitaktivitäten wie z.B. das 
Barrierefreie Klettern und im 
Moment sammeln wir für ein 
Liftersystem.

Nur Flaschen 
werfen Flaschen weg!
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Und wenn die „Neuzu-
gänge“ ihre Runden 
drehen, gucken die 

WG-Bewohner*innen ihnen 
begeistert bei der Arbeit 
zu. Ermöglicht wurde die 
Anschaffung durch Spenden 
der Sparkasse HRV aus dem 
PS-Zweckertrag bzw. der 
HRV-Stiftung „Gemeinsam 
Gutes tun“. 

Die Saugroboter bedeuten 
eine enorme Entlastung für 
die Hauswirtschaftskräfte der 
Wohngemeinschaften, die 
jetzt wiederum mehr Zeit für 
die Bewohner haben. 

Auf deren Wunsch konnte 
zudem ein Thermomix bestellt 
werden, inklusive vieler 
guter Küchenutensilien. Für 
die Gruppenangebote der 
Kunden wurde außerdem 
Bastelmaterial angeschafft - 
einige schöne Ergebnisse der 
Bastelstunden sind bereits in 
den WG-Räumen zu bewun-
dern. 

Pro Mobil bedankt 
sich herzlich.

Aufgrund der Corona-Krise 
konnte in diesem Jahr 
keine persönliche Spen-
denübergabe stattfinden, 
daher ist ProMobil froh über 
die unkomplizierte digitale 
Abwicklung mit der Spar-
kasse. 

Robbi zieht  
im Kostenberg ein!
Er sorgt nicht nur für Sauberkeit, sondern auch für gute 
Stimmung: Saugroboter „Robbi“ – genau genommen sind 
es mehrere „Robbis“ - ist vor kurzem in die Wohngemein-
schaften von ProMobil am Kostenberg eingezogen.
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Zuvor arbeitete ich 3 
Jahre als Heilpädagogin 
/ Psychomotorikerin 

an einer inklusiven KiTa im 
Düsseldorfer Süden. Nach 
Abschluss meines Master-
studiums der Rehabilitati-
onswissenschaft an der Uni 
Köln orientierte ich mich neu 
und erinnerte mich an Pro 
Mobil als bekannte Größe in 
der Arbeit von, für und mit 
Menschen mit Behinderung. 
Fallkoordination interessierte 
mich besonders, da ich 
noch vor meiner Tätigkeit in 
der KiTa selbst als Inklusi-
onsassistentin tätig war und 
dies immer als spannendes, 
herausforderndes Arbeitsfeld 
wahrgenommen hatte.

Seit Januar 2020 bin ich 
als Koordinatorin im Assi-
stenz- und Teilhabedienst 
in der Dienststelle Solingen 
beschäftigt. Nun ist bereits 
März, das erscheint mir etwas 
unwirklich: Es ist eine gute 
Mischung aus dem Ihnen 
allen sicherlich bekannten 
„Ich-fühle-mich-so-als-wäre-
ich-schon-ewig-hier“-Zustand 
und dem „Die-Zeit-verfliegt-
schnell-wenn-man-Spaß-
hat“-Phänomen. 

Die Spende des alevitischen 
Kulturzentrums Velbert wurde 
durch die Vorstandstands-
mitglieder Murat Karaagac, 
Semra Konca und Sevim 
Tastan (v.l.n.r) an die Öffent-
lichkeitsbeauftragte von Pro 
Mobil, Kerstin Ehmke-Putsch, 
überreicht.

200 Masken spendete 
unter anderem die ale-
vitische Kulturgemeinde 

an Pro Mobil.

Ein schönes Beispiel für die 
Verbindung von Inklusion und 
Integration.

Maskenspende  
der alevitischen  
Kulturgemeinde

„Es freut uns, mit dieser Spenden 
Menschen ein Lächeln ins Gesicht 
zu zaubern.“
           Murat Karaagac
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und sich als Ansprechpartne-
rIn sichtbar machen. Immer 
wiederkehrende Aufgaben 
wie im Abrechnungszeit-
raum, in Antragstellungen 
oder in der Gestaltung von 
Bewerbungsgesprächen für 
Assistenzen mögen zunächst 
auch wie Alltag wirken, aber 
wie man so schön sagt, 
steckt auch hier „der Teufel 
im Detail“: hier leisten wir 
immer wieder Detektivar-
beit, indem wir aufmerksam 
abgleichen und Unklarheiten 
aufklären. 

Jeder Tag ist anders und 
doch weiß ich, dass ich hier 
stets etwas bewegen kann – 
im „Großen“ oder  im „Klei-
nen“. Besonders wohl fühle 
ich mich bei Pro Mobil und 
im Assistenzdienst, da ich 
mich hier aktiv für Inklusion 
einsetzen kann und mich in 
diesem Vorhaben sowohl 
vom gesamten Verein, als 
auch vom unmittelbaren Kol-
legium getragen und bestens 
aufgehoben fühle. Denn 
hinter jedem „Fall“, den ich 
koordiniere, steht immer der 
individuelle Mensch und sein 
Wirkungskreis. Die Interes-
sen des Kunden / der Kun-
din wahrzunehmen, Raum 
zu schaffen für Austausch 
und die unbedingte Forde-
rung nach selbstbestimmter 
Lebensgestaltung sind einige 
meiner Leitziele unter dem 
großen Leitziel Inklusion.

Ich bedanke mich bei allen 
Beteiligten für die tolle Start-
zeit und freue mich auf die 
weiteren täglichen Herausfor-
derungen!

Lisa Gimmler

Sorgen nehmen, Wogen glät-
ten, Vereinbarungen treffen, 
arrangieren, Kooperationen 
anbahnen, diplomatisch ver-
mitteln, klare Linien gemein-
sam aufstellen, Unklarheiten 
beseitigen, sogar manches 
Problem lösen. Dies 
geschieht zwar stets selbst-
ständig, doch das Team dient 
immer als Sicherheitsnetz. 
Jede Frage kann hier bespro-
chen werden, man kann sich 
gegenseitig beraten, jeder 
kann von den Kompetenzen 
der anderen maßgeblich pro-
fitieren. Kurz: Unser Team ist 
einfach klasse, fachlich und 
menschlich!

Wir erledigen unsere vielfäl-
tigen Aufgaben nicht nur mit 
der uns zur Verfügung ste-
henden technischen Aus-
stattung unserer Büros per 
Telefon und PC, sondern mit 
besonderer Vorliebe auch in 
Außenterminen. Ich spreche 
sicher nicht nur für mich, 
wenn ich festhalte, dass die 
Leistung von Qualitätsar-
beit vor Ort ganz besondere 
Freude macht. Hier kann man 
unmittelbar Beziehungsarbeit 
leisten und unterstützen, Fra-
gen beantworten, Hilfestel-
lungen geben, präsent sein 

Die Kernaufgabe an unserem 
Solinger Standort ist es, 
KiTa-, Schul-, und Freizeit-
begleitungen zu arrangieren. 
Dies bedeutet: KundInnen 
und Assistenzen zusammen-
bringen und diese Unterstüt-
zungsleistung mit allen Beteili-
gten auszugestalten. Die 
Erfüllung dieser Kernaufgabe 
ist in jedem Fall ein individu-
eller, flexibler Prozess. Meine 
Wahrnehmung der Koordi-
nation als herausfordernde, 
spannende und anspruchs-
volle Tätigkeit bewahrhei-
tete sich bereits am ersten 
Arbeitstag, jeder folgende 
Tag bestätigte dies. Möchte 
ich Ihnen gern vom „Alltag“ 
in der Dienststelle berichten, 
sollte ich mit der Feststel-
lung starten, dass es „Alltag“ 
bei uns im strengeren Sinne 
nicht wirklich gibt. Selbstver-
ständlich: Verwaltungskräfte 
und Koordinationskräfte sind 
verlässlich für Kunden und 
Kundinnen, Angehörige, 
Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen, Kollegen und Kol-
leginnen, Ansprechpartner 
und AnsprechpartnerInnen 
aus Ämtern, KiTa, Schulen 
und anderen Wirkungskrei-
sen da. Das ist unser Alltag: 
ansprechbar sein, zuhören, 

Eine Mitarbeiterin 
stellt sich vor
Zunächst möchte ich mich Ihnen kurz vor-
stellen. Mein Name ist Lisa Gimmler und 
ich bin seit Januar 2020 als Koordinatorin 
im Assistenz- und Teilhabedienst in der 
Dienststelle Solingen tätig. 
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barrierefrei der Hof ist. Ob 
man mit dem Rollstuhl her-
kommen kann, ob z.B. ein 
Pflegebett vorhanden ist, ob 
therapeutisches Reiten ange-
boten werden kann, ob man 
ein Tier mitbringen kann und 
vieles mehr!

Die Broschüre findet man 
unter anderem auch aus-
liegend in Hofläden unserer 
Region.

Man kann sie aber 
auch als pdf run-
terladen unter: 
www.landservice.

de/agronet/images/ 
landurlaub-mit-handicap- 
1718.pdf

Wer möchte, kann den  
QR-Code mit seinem Handy 
einscannen und noch mehr 
über dieses Angebot erfah-
ren.

Dafür gibt es ein tolles Ange-
bot der Arbeitsgemeinschaft 
für Urlaub auf dem Bauernhof 
in NRW e.V.. Das nennt sich 
„Komm aufs Land nach NRW 
– Landurlaub mit Handicap“.

Es gibt eine Broschüre mit 
vielen Bauernhöfen ganz 
in unserer Nähe, wo auch 
genau beschrieben ist, wie 

Viele Reisen wurde 
abgesagt, weil Corona 
sehr gefährlich ist und 

man die Menschen schützen 
möchte. Nun lockert sich 
vieles und man darf wieder 
ein bisschen reisen. Dabei ist 
es aber vielfach schlau, gar 
nicht zu weit wegzufahren, 
sondern vielleicht in NRW zu 
bleiben. 

Komm aufs Land nach NRW – 
Landurlaub mit Handicap
Das war kein leichter Sommer und für viele ist in diesem Jahr 
ein schöner Urlaub ausgefallen.
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TEILHABE

Wenn Sie mehr 
über sie erfahren 
möchten, fin-
den Sie hier tolle 

Informationen nicht nur über 
sie selber, sondern auch über 
die Möglichkeiten, die es gibt: 
www.ksl-nrw.de/dls/ 
wanderausstellung/ 
katja-fellenberg

Nähere Infor-
mationen zum 
Stammtisch 
finden Sie hier: 

www.ksl-duesseldorf.de/de/
node/2611

Ein sehr wertvolles Angebot, 
um sich im Dschungel von 
Anträgen und Behörden, 
dem Persönlichen Budget mit 
seinen Möglich-
keiten etc. besser 
zurecht zu finden 
und gemeinsam 
stark zu sein!

Im KSL gibt es seit 
geraumer Zeit einen 
Stammtisch für Assistenz-

nehmerInnen. Zuletzt wurde 
er, Corona bedingt, als Video-
konferenz angeboten.

Der nächste Termin ist für den 
7. September ab 18 Uhr im 
KSL selber geplant (vorbe-
haltlicher Regelungen durch 
Corona, welche aber dann 
auf der Homepage des KSL 
bekannt gegeben werden).

Der Stammtisch ist offen für 
alle, die sich zu dem Thema 
austauschen möchten. Hier 
gibt es viele gute Tipps und 
einen regen Austausch. 

Koordinatorin ist Frau Katja 
Fellenberg. Frau Fellenberg ist 
selber Assistenznehmerin und 
kennt sich in jeder Hinsicht 
gut aus.

Neues aus dem KSL
Offener Stammtisch  
für AssistenznehmerInnen

Kulturtandem

Im Herbst dieses Jahres 
findet wieder das Kultur-
tandem statt. Hierbei arbei-

ten Menschen mit und ohne 
Behinderung miteinander. 
Dieses Mal finden die Veran-
staltungen im Kreis Mettmann 
statt. Alle Veranstaltungen 
sind barrierefrei. Das Ange-
bot umfasst viele kulturelle 
Bereiche wie z.B. Kunst, 
Musik, Tanztheater und/oder 
auch Lesungen. So ist für 
jeden etwas dabei. 

Bitte informieren Sie sich 
über die Homepage des 
KSL, ob es durch Corona zu 
Einschränkungen kommt und 
ob man sich ggf. anmelden 
sollte. 

Mehr Informationen  
finden Sie unter: 
www.ksl- 
duesseldorf.de/de/
kulturtandem
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„Brecht Barrieren“ und 
helft den Sehenden und 
Gehenden, den Hörenden 
und Intellektuellen, Eure Welt 
zu verstehen. Alles zu können 
heißt nicht, alles zu verstehen!

„Behindertengerecht  
ist menschengerecht.“  
[Richard von Weizsäcker]

„Behinderung ist eine Frage 
der Wahrnehmung. Wenn 
man nur eine einzige Sache 
gut kann, wird man auch von 
jemandem gebraucht.“  
[Martina Navratilova,  
Tennisspielerin]
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Helfen Sie auch weiterhin

Wie Sie helfen können:

•   Geldspenden –  

diese werden direkt vor Ort in Ihrer Umgebung eingesetzt

•   Spenden statt Geschenke –  

z.B. anlässlich eines Geburtstages oder Jubiläums

•   Werden Sie Fördermitglied –  

unterstützen Sie uns und unsere Arbeit dauerhaft

•   Spenden Sie uns Ihre Zeit –  

Lesen Sie z.B. in einer unserer Kindertagesstätten vor

•   Ehrenamtliche Mitarbeit – setzt direkt dort an, wo sie gebraucht wird

Spendenkonten:

Sparkasse HRV IBAN: DE37 3345 0000 0026 2286 19 BIC: WELADED1VEL

Bank f. Sozialwirtschaft IBAN: DE42 3702 0500 0007 2282 04 BIC: BFSW DE 33XXX

Nationalbank Essen IBAN: DE82 3602 0030 0000 6800 87 BIC: NBAG DE 3 E

Nikita gehört zu den Men-
schen, die über Sinnesorgane 
verfügen, für die wir, die wir 
uns so überlegen fühlen, 
vollkommen blind sind. Wir 
wissen nichts von ihrem inne-
ren Kosmos, von ihrer Wahr-
nehmung, ihren Gedanken, ja 
von ihrer Weisheit.“

Den ganzen 
Bericht des Vaters 
können Sie hier 
lesen: www.taz.de/

Mein-Sohn-Nikita/!5682441/

Und dann ist da noch Nikita. 
Der Junge mit Down-Syn-
drom und Autismus, der alles 
liebt was sich dreht; über den 
sein Vater sagt:  
„… In diesen Momenten 
bekomme ich eine Ahnung, 
wer Nikita wirklich ist. Da weiß 
ich, dass er nicht behindert 
ist – ein Wort, das ich kaum in 
den Mund nehme –, sondern 
dass er anders ist und dass 
er Fähigkeiten besitzt, von 
denen wir nichts wissen.

Ans  Herz  gelegt…
                              An dieser Stelle ein paar kleine Schlussworte.


