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EUTB in Remscheid und Solingen

Beratung zu Arbeit,
Wohnen und Freizeit
Corona schränkt auch dieMög-
lichkeiten in der EUTB in Solin-
gen (ergänzende unabhängige
Teilhabeberatung) ein. So sind
die beiden Mitarbeiter, die So-
zialpädagogin Jana Westpfahl,
und der Sozialpädagoge Phi-
lipp Rottner, erst einmal nur
perMail oder telefonisch zu er-
reichen. Die beiden Pädagogen
helfen bei der Beantragung
von Leistungen und sie sind
völlig unabhängig von den
Trägern der Einrichtungen in
dieser Stadt. Sie beraten zum

Beispiel zu den Themen Arbeit,
Schule, Ausbildung, Wohnen,
soziale Teilhabe, Assistenzleis-
tungen, Hilfsmittel, Pflegeleis-
tungen, Schwerbehinderten-
ausweis und Freizeitgestal-
tung. EUTB, Solingen, Frei-
heitstraße 2, 0800 0004446,
E-Mail: info@eutb-solingen.de.
Die Remscheider EUTB fin-

den Sie an der Farrenbracken 3
in 42855 Remscheid. Dort sind
zuständig: Christiane Radecki
(017641134308), und Janina
Wisniewski (017641560325).

Innovationen in Technik und Design

Rollatoren werden chic
Von Knut Reiffert

Dass Rollatoren aus dem Stra-
ßenbild nicht mehr wegzuden-
ken sind, hat für Kristina Kreu-
zer nur bedingt etwas mit der
demografischen Entwicklung
zu tun: „Die Produkte sind
nicht nur viel leichter, kom-
fortabler und kompakter zu-
sammenklappbar geworden,
sondern auch chicer.“ Diese
Entwicklung hat sie in ihrer 20-
jährigen Tätigkeit als Reha-
Fachberaterin miterlebt.
„Auch dank der großen Far-
bauswahl haben Rollatoren für
viele Kunden mittlerweile et-
was von einem modischen Ac-
cessoire, das gezeigt und nicht
versteckt wird.“
Körpergröße und -gewicht

sind die wichtigsten Merkmale
für die Modellauswahl, wenn
ein Kunde mit dem Rezept sei-
nes Arzts ins Sanitätshaus
kommt. „Eine solide Grund-
ausstattung mit Bremse, Fest-
stellbremse, Ankipphilfe, Ein-
kaufskorb, Stockhalter und Rü-
ckengurt für die Sitzfunktion
ist damit abgedeckt“, berichtet
Kreutzer. „Bei der Kassenleis-
tung handelt es sich aber in der
Regel um generalüberholte
Produkte, weil sie auf Leihbasis
zugeteilt werden.“
Anders ist das bei der An-

schaffung eines hochwertige-
ren Modells. Das geht – mit
Verrechnung des Kassenzu-
schusses – in den Besitz des
Kunden über. Und in diesem
Segment gibt es eine riesige
Auswahl an Varianten und Zu-
behör. „Wir haben Spitzenrol-
latoren aus Carbon für 500
Euro“, berichtet Kristina
Kreutzer als Fachfrau des

gleichnamigen Sanitätshauses
mit Sitzen in Remscheid-Len-
nep und Radevormwald. „Aber
es gibt auch empfehlenswerte
Preis-Leistungs-Verhältnisse
zwischen 200 und 300 Euro.“

Luftbefüllte Reifen sind gerade
im Bergischen Land sinnvoll
Vor allem im Herbst und Win-
ter sorgt der Anbau von LED-
Lampen für größere Sicherheit
als Reflektoren. Mit Lammfell
gefütterte Stulpen wärmen die
Hände. „Und versuchen Sie
mal den Rollator mit einer
Hand zu steuern, wenn Sie ei-
nen Schirm in der Hand haben.
Das ist praktisch unmöglich“,
begründet Kreutzer, warum
ein Regenschirm als Aufsatz
sinnvoll ist. Luftbefüllte Reifen
– statt Vollgummi – empfiehlt
sie Kunden im Bergischen

Land, die viel auf Kopfstein-
pflaster oder auf Waldwegen
unterwegs sind. Bei Rücken-
problemen können Produkte
gut sein, bei denen man sich
mit dem Unterarm aufstützt.
„Wir kennen jeden Kunden

und auch dessen Einschrän-
kungen ganz genau“, nennt die
Reha-Fachberaterin als ent-
scheidenden Vorteil von Sani-
tätshäusern vor Ort gegenüber
Online-Anbietern. Zum Service
gehört auch, das neue Interes-
senten mit mehreren Model-
len zuhause besucht werden.
Das Gleiche gilt im Fall einer
Reparatur, etwa beim Aus-
tausch der Bremsbeläge oder
nach einem Transportschaden
im Flugzeug. „Für die Dauer
der Reparatur stellen wir na-
türlich einen Ersatzrollator zur
Verfügung.

Reha-Fachberaterin Kristina Kreutzer hat den Überblick über die riesige
Auswahl an verschiedenen Rollator-Modellen. Foto: Knut Reiffert

Scheckkarten-Format

Kleiner Ausweis hat viele Vorteile
– ff – Der Schwerbehinderten-
ausweis aus Plastik hat sich
noch nicht durchgesetzt. Gera-
de Menschen, die aufgrund ei-
ner unheilbaren Krankheit ei-
nen zeitlich unbegrenzten
Grad der Behinderung haben,
tragen noch die viel größere
Papiervariante mit sich.
Dabei liegen die Vorteile des

neuen Ausweises auf und
buchstäblich in der Hand. Ne-
ben demselben portemonnaie-
tauglichen Formatwie der Per-
sonalausweis hat er den Nach-
weis der Schwerbehinderung
in englischer Sprache sowie
eine Kennzeichnung in Braille-
schrift, damit Sehbehinderte
ihn von anderen Karten unter-
scheiden können.

Wer Interesse an einem
Wechsel auf das neue Format
hat, kann sich an folgende An-
laufstellen vor Ort wenden:
Solingen: Sprechstunde

des Bergischen Versorgungs-
amts, jeden 1. Mittwoch im
Monat von 8 bis 12 Uhr im Rat-
haus, Walter-Scheel-Platz 1.
Terminreservierung erforder-
lich unter (0212) 290 5246.
Remscheid: Sprechstunde

des Bergischen Versorgungs-
amts, jeden 1. Montag im Mo-
nat von 8.30 bis 12.30 Uhr im
Seniorenbüro, Markt 13.
Wermelskirchen, Bur-

scheid, Leichlingen: Rhei-
nisch-Bergischer Kreis, Neben-
stelle An der Gohrsmühle 25
(Gebäude Zanders), Bergisch

Gladbach (0 22 02) 13 62 40.
Radevormwald und Hü-

ckeswagen: Oberbergischer
Kreis, Moltkestraße 42 (Hoch-
haus Verwaltung), Gummers-
bach, u. a. (0 22 61) 88 50 78.

Heimstatt Adolph Kolping e.V.
Adolf-Kolping-Straße 43-45
42719 Solingen
Tel.: 0212 - 8803330
Fax: 0212 - 880333-199
E-Mail: info@hak-solingen.de
www.hak-solingen.de

Gemeinsam statt einsam

Mit unserem tollen Team und einem Personalschlüssel
von 1:2 (eine Pflegekraft auf zwei Patienten) werden
Ihre Lieben rund um die Uhr versorgt, so können wir
auch auf die kleinsten Fortschritte reagieren. Jeder
Mensch ist einzigartig mit unterschiedlichen Bedürfnissen,
daher gehen wir bei BWIP auf jeden individuell ein.

Telefon: 0170/4021846

info@bwip-pflege.de

www.bwip-pflege.de

Im Rathaus Palais Ohligs

Merscheiderstr. 3 • 42699 Solingen

Außerklinische Intensiv-
pfflege und Heimbeatmung

• Beatmungs-
wohngemeinschaft

• Ambulante Pflege

• Haushaltsnahe
Dienstleistungen
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KoKoBe in Remscheid und Solingen

Kontakt und Beratung
Die Heilpädagogin Monika
Wolter und der Sozialarbeiter
Marco Roth stehen ratsuchen-
den geistig behinderten Er-
wachsenen und ihren Angehö-
rigen montags und donners-
tags von 16 bis 19 Uhr zur Ver-
fügung und donnerstags von 9
bis 13 Uhr sowie nach Verein-
barung. Die beiden beraten
geistig behinderte Menschen
und ihre Familien, sie helfen
eine geeignete Unterkunft
oder auch Arbeit zu finden.
Und ganz wesentlich, sie orga-
nisieren Freizeitangebote für
Menschen mit geistiger Behin-
derung und fördern sogar Frei-

zeitaktivitäten finanziell. Kon-
takt-Koordinierungs- und Be-
ratungsstelle, Freiheitstraße 2,
0212 / 6426574.
In Remscheid in der Kon-

takt-Koordinierungs- und Be-
ratungsstelle (KoKoBe), Berli-
ner Straße 8, 42897 Remscheid,
arbeiten Sylvia Stoffels undKa-
rin Mielke. Offene Sprechzei-
ten: Montag, 10 bis 11 Uhr und
Mittwoch, 16 bis 17 Uhr. Die
beiden informieren über Geld
und Freizeitangebote, sie bera-
ten zu den Themen Wohnen
und Freizeit und wo Sie Hilfe
bei Ämtern und Behörden be-
kommen. 02191 / 7890040.

Tim Eigenbrodt hat in Langenfeld das Geschäft „Barrierefreie Welt“ eröffnet. Es ist an der Solinger Straße 32 zu
finden. Foto: Michael Schütz

Tim Eigenbrodt ist mit „Barrierefreie Welt“ selbstständig

Er arbeitet vom Rolli aus
Von Susanne Koch

Sein körperliches Handicap
hat ihm geholfen, seinen Weg
zu machen. Tim Eigenbrodt ist
mit infantiler Zerebralparese
zur Welt gekommen, er sitzt
im Rollstuhl und musste sich
sein Leben so einrichten, dass
er alleine mit allem klarkom-
men kann. Auch in seiner
Wohnung. Der 33-Jährige lebt
alleine, putzt selber, geht ein-
kaufen, kocht und fährt Auto.
Er kann ein paar Schritte ge-
hen, um seinen Rollstuhl zu-
sammenzuklappen und in den
Kofferraum zu räumen.
„Als ichmich schließlich für

meine Selbstständigkeit orien-
tieren wollte, gab es nirgend-
wo ein Geschäft, wo ichmir an-
gucken konnte, welche Hilfs-
mittel es alles so gibt“, erinnert
er sich. Das hat den gelernten
Büroangestellten am Ende da-
rauf gebracht, genau so einUn-
ternehmen zu gründen. „Bar-
rierefreie Welt“ heißt sein Ge-

schäft an der Solinger Straße
32 in Langenfeld. „Ich biete in-
teressierten Menschen Erstbe-
ratung an, helfe aber auch die
Finanzierung für Umbauten in
der Wohnung hinzubekom-
men“, sagt er. „Ich führe bei-
spielsweise Haltegriffe, die
man auf glatten Flächen, etwa
auf Fliesen so festklicken kann,
dass man sich anschließend
auf sie stützen kann, ich zeige
Schränke in der Küche, die sich
herauf- oder herunterfahren
lassen, ich zeige Lifter, die
Treppen überwinden, ich zeige
eine umgebaute Dusche.“

Er bekommt Unterstützung von
seinen Eltern, wenn er sie braucht
Tim Eigenbrodts Vater, Ralf,
unterstützt seinen Sohn, wenn
dieser ihn braucht. „Ich fahre
beispielsweise mit zu Kunden,
um auszumessen“, sagt er.
„Wenn ermich ruft, dann helfe
ich, wenn ich Zeit habe.“ Tim
Eigenbrodt lebt schon seit 12

Jahren in einer eigenen Woh-
nung. „Es ist gar nicht so ein-
fach, eine barrierearme Woh-
nung zu bekommen, die auch
noch bezahlbar ist“, sagt er.
„Da müsste noch einiges getan
werden, für Menschen mit
Handicap genauso wie für älte-
re Menschen.“
Tim Eigenbrodt ist sicher,

auch mit Handicap kann man
alleine Leben, unabhängig und
glücklich sein. Er betont: „Und
Menschen genau dabei zu hel-
fen – das ist der Grund, warum
ich liebe, was ich tue.“ Mit Fa-
tih Kilic hat er das Buch „Hap-
py mit Handicap“ geschrieben.
Es ist im Godito Verlag erschie-
nen und kostet 14,90 Euro. „Es
sind Interviews von Menschen
mit und ohne Handicaps da-
rin“, sagt er. „Es soll ein Mut-
machbuch sein.“ Einmal die
Woche fährt er nach Bonn.
„Ich spiele basketball und trai-
niere dort.“
www.barrierefreie-welt.de

Der Verein wurde von neun Interessierten gegründet

40 Jahre „Autismus Rhein-Wupper“
Von Susanne Koch

Von Anfang an, seit der Grün-
dung vor 40 Jahren, sitzt Doro-
thee Daun dem Verein „Autis-
mus Rhein Wupper“ vor. „In
dieser Zeit hat sich viel für Au-
tisten und Menschen mit dem
Autismus Spektrum-Syndrom
getan“, sagt sie. „Es gibt aber
immer noch viel Luft nach
oben.“ Besonders die Beschu-
lung und hinterher der Weg
ins Arbeitsleben seien immer
noch schwierige Gemengela-
gen.
Die Vereinsgründung er-

folgte vor 40 Jahren, weil sie als
Eltern von Kindern mit Autis-
mus mit großen Schwierigkei-
ten zu kämpfen hatten und es
kaum Hilfe gab. „Mein Mann

und ich haben festgestellt, dass
mit unserem Kind, unserem
Sohn Nik, etwas nicht stimmte,
als er fünf Jahre alt war“, erin-
nert sich Dorothee Daun. „Wir
sind von Arzt zu Arzt gegan-
gen, bis wir wussten, was hin-
ter seinem Verhalten steckte.“
Autisten verarbeiten die Dinge
anders, sie haben eine andere
Wahrnehmung und andere
Denkstrukturen. „Durch den
Verein konntenwir schließlich
mit anderen Eltern reden und
uns gegenseitig unterstützen“,
sagt die 74-Jährige. „Das war
eine große Hilfe.“
Heute hat der Verein vier

gemeinnützige GmbHs: das
Therapiezentrum, den Wohn-
verbund, das Wohnheim Haus

Burberg in Düsseldorf sowie
die Gesellschaft autark für die
Unterstützung im Arbeitsle-
ben. „In Solingen ist das Thera-
piezentrum an der Weyerstra-
ße 245 untergebracht“, sagt
Dorothee Daun. „Dort finden
neben Therapiesitzungen auch
Sozialtrainings und Elternge-
sprächsgruppen statt.“
Die SPD-Politikerin sieht

ihre Aufgabe heute darin, die
Interessen von Menschen mit
Autismus zu vertreten. Sie en-
gagiert sich auch im Autismus
Landesverband NRW, den sie
mitgegründet hat.
Autismus Rhein-Wupper:
(0212) 880 207 87;

E-Mail: info@autismus-rhein-
wupper.de

Frühförder- und
Beratungsstelle
Wir sindAnsprechpartner für FamilienderenKinder
Entwicklungsauffälligkeiten zeigen, Entwicklungs-
risiken oder eine Behinderung haben.
Nach einer umfassenden Entwicklungsdiagnostik
bieten wir heilpädagogische Förderung, sowie Be-
ratung und Begleitung der Familien.
Wir beraten Sie gerne, sprechen Sie uns an. Es entstehen
keine Kosten!

Alexander-Coppel-Straße 19-21
42651 Solingen
Tel 0212 / 59 95-440
www.lebenshilfe-solingen.de

Sprechen Sie uns an, wir sind Allzeit bereit!

Wir bieten:

• Krankenfahrten
und helfen gerne bei der Abwicklung mit den Krankenkassen

• Stadtfahrten, Kurier-u. Besorgungsfahrten
(wir erledigen Ihren Einkauf)

Telefon: 0212 - 12020

Verschenken Sie Liebe mit einem Taxi Gutschein
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Bodengleiche
Duschen sind
längst nicht mehr
nur ein Merkmal
barrierefreier
Badezimmer.
Foto: epr/Schlüter

Beim Badumbau gibt es viel zu beachten
– ff - Eine Wohnung für einem
Menschen mit körperlichen
Einschränkungen nutzbar zu
machen oder zu halten, ist eine
komplexe Aufgabe. Und das
gilt nochmal in besonderem
Maße für das Badezimmer. Es
muss so funktionell sein, dass
sich die Bewohner selbststän-
dig waschen oder bei Bedarf
mit Unterstützung einer wei-
teren Person duschen oder ba-
den können.
Gerade, wenn die Grundflä-

che des Badezimmers an sich
nicht besonders viel hergibt,
kommt es auf die Kreativität
und vor allem den Erfahrungs-
schatz des ausführenden Un-
ternehmens an. Das sollte des-
halb von vornherein in die Pla-
nung miteinbezogen werden.
Die Fachleute können vor Ort
prüfen, ob die Gegebenheiten
überhaupt einen entsprechen-
den Umbau zulassen. Womög-
lich bedarf es aber auch nur
einzelner Maßnahmen, die
zum Beispiel eine rollstuhlge-
rechte Körperpflege ermögli-
chen.

Ganz wichtig: Die geschul-
ten Sanitär-Handwerker ken-
nen selbstverständlich die
DIN-Normen, die die Mindest-
anforderungen für den Bad-
umbau beschreiben. Denn ein
sogenanntes barrierefreies
Bad unterscheidet sich von ei-
nem behinderten- beziehungs-
weise rollstuhlgerechten Bade-
zimmer.
Entscheidend ist die Einhal-

tung der jeweiligen DIN-Nor-
men auch für die Bezuschus-
sung des Badumbaus – etwa
durch die KfW. Auch bezüglich
anderer Fördermöglichkeiten
– Kranken- oder Pflegekasse –
kannman sich ausführlich und
vertrauensvoll von den Fach-
unternehmen beraten lassen.
Die Normen sind für Wolf-

ram Frenzel aber weniger
wichtig, als die persönliche Be-
ratung, die auch auf die jeweili-
ge Einschränkung eingeht.
„Bei einer halbseitigen Läh-
mung müssen alle Armaturen
mit einer Hand bedienbar
sein“, nennt der Chef des
gleichnamigen und für den

Umbau zertifizierten Hei-
zungs- und Sanitärunterneh-
mens ein Beispiel aus seinem
Berufsalltag. „Vor allemmöch-
ten die Kunden nicht, dass ihr
Bad nach Krankenhaus oder
Altenheim aussieht“, stellt der

Solinger klar. Dementspre-
chend gebe es alle Elemente ei-
nes barrierefreien Badezim-
mers in hochwertigem moder-
nen Design. „Das ist auchwich-
tig, damit sich nicht-einge-
schränkte Mitbewohner in

dem neuen Badezimmer wohl-
fühlen.“
Wie sehr das Thema Barrie-

refreiheit mittlerweile in die
Planung von Badezimmern ge-
nerell einfließt, schildert Kai
Haas, Fachkraft für barriere-
freies Bauen und Wohnen bei
der Albert Haas KG in Wer-
melskirchen. „Bei neuen Bade-
zimmern sind bodengleiche
Duschen längst Standard“,
weiß die Fachfrau, deren Un-
ternehmen auch selbst Finan-
zierungen anbietet. „Und in 80
bis 90 Prozent der Fälle lassen
sie sich nachrüsten.“ Eventuell
mit Hilfe einer Bodenpumpe.
Überhaupt sei es die Regel,
dass sich die Kunden beim
Rückbau von Barrieren dafür
entschieden, ihre Badewanne
durch eine Dusche zu ersetzen.
„Bei uns gibt es auch keine

Toilette mehr ohne Stroman-
schluss“, erklärt Kai Haas eine
weitere nachhaltige Lösung für
alle Badezimmer. Begründung:
Dann lassen sie sich später pro-
blemlos in ein Dusch-WC um-
bauen.

Zertifizierte Unternehmen beraten auch zur Finanzierung
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Früh fördern
hilft, das Leben
zu erleichtern
Das Frühförderteam der Le-
benshilfe in Remscheid besteht
aus Heilpädagoginnen und Pä-
dagoginnen mit vielseitigen
Qualifikationen. Sie arbeiten
eng mit anderen Fachdiszipli-
nen, Kinderärzten und Klini-
ken, Früherkennungszentren,
Therapeuten, Beratungsstel-
len, Kindertagespflegestellen,
Kindertagesstätten und Fami-
lienzentren zusammen. Die
Frühförder- und Beratungs-
stelle ist ein Anlaufpunkt für
alle Familien, die ein Kind ha-
ben, dessen Entwicklung an-
ders verläuft oder bei dem eine
Behinderung vermutet wird.
„Die Förderung beinhaltet die
Entwicklung der Sinne, die An-
regung von motorischen Fä-
higkeiten, Sprachanbahnung,
die Erweiterung der Umwelt-
erfahrungen, die Förderung
des Sozialverhaltens und die
Entwicklung der Selbststän-
digkeit“, sagt Petra Klawonn,
die Leiterin der Frühförder-
und Beratungsstelle. „Ebenso
ist Elternarbeit aber ein unver-
zichtbarer Teil unserer Aufga-
be.“ Sie umfasse Informatio-
nen zu Behinderungsbildern
und Entwicklungsverläufen
ebenso wie Spielmaterialien
und Fachbüchern. „Die Eltern
erhalten bei uns ebenso Bera-
tung zur Hilfsmittelversor-
gung“, sagt Petra Klawonn,
„wie auch Unterstützung bei
der Suche nach einer geeigne-
ten Folgeeinrichtung.“ Die
Frühförderung orientiere sich
ab den Bedürfnissen und Res-
sourcen.

Die Frühförder- und Beratungsstelle kümmert sich monatlich um 150 Kinder

Offen sein für viele Lebens-Formen

jetzt unseren Flyer in sieben
Sprachen weitergeben können.
Und wir können Dolmetscher
vom Kommunalen Integrations-
zentrum anfordern.“

Offen sein für viele Kulturen

und verschiedene Lebensformen

Auf dem Tisch in der Küche der
Beratungsstelle liegt eine Map-
pemit verschiedenen Stiften für
die unterschiedlichsten Haut-
farben. Aus dem Bücherregal
holt die Heilpädagogin ein Bil-
derbuch und zeigt, wie viele un-
terschiedliche Hautfarben und
Kulturen es gibt. „Solche Bücher
gibt es leider immer noch zuwe-
nig.“ Von den Mitarbeiterinnen
der Frühförder- und Beratungs-

Von Susanne Koch

Corona weist auch in der Früh-
förder- und Beratungsstelle der
Lebenshilfe den Weg. „Montags
testen sich alle Mitarbeiterin-
nen selbst, um clean in die Wo-
che zu starten. Und Eltern und
Betreuer tragen bei Zusammen-
künften immer eine Maske“,
sagt die Leiterin Bärbel Dafeld.
„Außerdem holen wir Besucher
immer unten an der Türe ab.“
Geschlossen war die Einrich-

tung die ganze Zeit nicht. „Wir
haben nur imApril vergangenen
Jahres einen Monat kurz gear-
beitet“, sagt die Heilpädagogin.
„Präsenz ist bei uns aber Pflicht.
Für die Kinder ist es schon
schwierig genug, Gefühle wahr-
zunehmen, wenn wir alle Mas-
ken tragen. Und die Kinder, die
sprachlich bei uns gefördert
werden, tun sich damit auch
sehr schwer.“ Mit etwa 150 Kin-
dern hat das derzeit elfköpfige
Team wöchentlich zu tun. „Der
Bedarf ist viel größer“, sagt Bär-
bel Dafeld. „Die Corona-Pande-
mie hat dazu beigetragen. So
sind viele Kinder inzwischen
übergewichtig. Manche Kinder
reagieren verhaltensauffällig
auf die Belastungen in ihrer Fa-
milie und manche Kinder sind
wieder in ihre Muttersprache
zurückgefallen.“
Für die Frühförder- und Bera-

tungsstelle der Lebenshilfe ist es
sehr bedeutsam, dass die Eltern
von Anfang an mitbekommen,
worum es geht. „Ohne dass die
Eltern bei uns mitarbeiten, wür-
den die Kinder keinen Schritt
weiterkommen“, betont Bärbel
Dafeld. „Ich bin froh, dass wir

stelle wird erwartet, dass sie
nicht nur mit den unterschied-
lichsten Kulturkreisen umgehen
können. „Wir haben es auch mit
den unterschiedlichsten Le-
bensformen zu tun“, sagt Bärbel
Dafeld. „So gibt es nicht nur die
Familie mit Vater, Mutter und
Kindern, es gibt Alleinerziehen-
de, es gibt getrennt lebende El-
tern, es gibt Wohngemeinschaf-
ten, gleichgeschlechtliche El-
ternpaare und beispielsweise
auch Großeltern, die ihre Enkel
als Pflegekinder großziehen.“
Dieser ganzen Vielfalt müsse die
Einrichtung gerecht werden.
„Es ist wichtig, dass wir das den
Kindern als normal widerspie-
geln können.“

Ein Teil des Teams der Frühförder- und Beratungsstelle (hinten v. l.): Katja Schuchardt, Sabine Giradi und Claudia
Morgenstern. Vorne v. l.: Katharina Freiling und Bärbel Dafeld. Foto: Michael Schütz

INFORMATIONEN

Stelle Die Frühförder-
und Beratungsstelle der
Lebenshilfe sucht eine
Heilpädagogin oder Päda-
gogin frühe Kindheit, um
das Team zu vervollstän-
digen.
Adresse Alexander-

Coppel-Straße 19-21,
42651 Solingen,
(02 12) 59 95-4 40;

E-Mail: fruehfoerde-
rung@lebenshilfe-solin-
gen.de
www.lebenshilfe-solin-
gen.de

Barrierefreie Welt jetzt neu in Langenfeld
Vor Ort können Sie Hilfsmittel, Ausstattungen und Möbel für ein barrierefreies

Wohnen anschauen und ausprobieren.

Solinger Str. 32 • 40764 Langenfeld
Telefon: 02173/99 38 628 • www.barrierefreie-welt.de

Ihr Spezialist für
Aufstehsessel
steht seit mehr als

60 Jahren für Qualität

Terminabsprache
unter # 02129 - 1287

Möbelhandel Narjes
42781 Haan · www.narjes.de

KoKoBe

Koordinierungs-, Kontakt- und

Beratungsangebote für Menschen

mit geistiger Behinderung

Solingen

Ansprechpartner:

Diplom SozialarbeiterMarco Roth

Monika Wolter Diplom Heilpädagogin

Weyerstraße 248
42719 Solingen

Tel.: 0212 / 6 42 65 74
Fax: 0212 / 6 42 65 75
info@kokobe-solingen.de
www.kokobe-solingen.de

Sprechzeiten:
Montag und Donnerstag:
16.00 Uhr – 19.00 Uhr
Mittwoch:
09.00 Uhr – 13.00 Uhr
und nach Vereinbarung
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Café Achtsam wird gut angenommen

Omis Kuchen sind begehrt
Von Knut Reiffert

Seit gut fünf Wochen ist die
Gastronomie in der Altstadt
von Remscheid-Lennep um ein
Angebot reicher. Und zwar um
ein ganz besonderes. Im Café
Achtsam am Alten Markt ar-
beiten unter Anleitung zwölf
Frauen und Männer mit unter-
schiedlichen Handicaps. Ähn-
lich wie es sich im Haus
Müngsten in Solingen schon
seit Jahren bewährt hat.
„Wir haben bisher nur posi-

tive Rückmeldungen erhal-
ten“, freut sich Jerrit Bennert
als Geschäftsführer der Rem-
scheider Lebenshilfe, die das

Projekt initiiert hat. „Die Gäste
sind sehr zuvorkommend,
wenn mal etwas nicht perfekt
läuft. Aber das ist die absolute
Ausnahme.“
Alle zwölf Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter gehen weiter
hochmotiviert an ihre neuen
Aufgaben, für die sie unter an-
derem in einer zweiwöchigen
Testbetrieb geschult worden
sind. „Und natürlich werden
sie durch Learning-by-Doing
jeden Tag sicherer und bes-
ser“, hat Bennert festgestellt,
der bei dem Projekt vor Ort
maßgeblich von Jaqueline Hilt-
mann unterstützt wird.
Wechselweise arbeiten die

Teammitglieder auch in der
hauseigenen Backstube mit,
die die Lebenshilfe in ihrer
Werkstatt eingerichtet hat.
„Dafür haben wir mit Marlene
Peters extra eine Konditor-
meisterin eingestellt“, berich-
tet der Geschäftsführer. Und
das offensichtlich mit Erfolg.
„Klassiker wie gedeckter Ap-
felkuchen oder Schwarzwälder
Kirschtorte kommen bei den
Kunden besonders gut an. Die
schmecken wirklich wie bei
Omi.“ Viel Lob gebe es darüber
hinaus für den aus der Lenne-
per Rösterei Crespo stammen-
den Kaffee aus der Siebträger-
maschine.
„Wenn sich alle Prozesse

eingespielt haben, möchten
wir gerne auch sonntags öff-
nen und dafür unter der Wo-
che einen Ruhetag einlegen“,
denkt Jerrit Bennert nach dem
gelungenen Star schon weiter.
„Außerdem soll es ab 9 Uhr
Frühstück geben.“

Café Achtsam, Alter Markt 8,
Remscheid-Lennep,
(02191) 789 33 59.

Aktuelle Öffnungszeiten:
Mo bis Fr. 11 bis 18 Uhr und
Sa. 11 bis 16 Uhr.

achtsam-kafeewerk.de

Das Achtsam-Team sorgt für Kaffeehaus-Atmosphäre in einem 200 Jahre
alten Fachwerkhaus in der Lenneper Altstadt. Archivfoto: Michael Schütz

Freiheitstraße 2
42719 Solingen

Tel. 0800-000 444 6
info@eutb-solingen.de
www.eutb-solingen.de

Offene Sprechzeiten:
Dienstags: 09:00 Uhr – 13:00 Uhr
Mittwochs: 14:30 Uhr – 16:30 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Ansprechpartner:
Jana Westphal
Philipp Rottner

Für Ihr Traumbad in allen Lebenslagen -
Ihr Fachbetrieb für barrierefreies Bauen!

Dörpfeldstr. 30 · 42929 Wermelskirchen
Tel.: 02196/2773 · www.haas-kg.de

Wärme zum Leben –
Bäder zum Träumen

Mehr Selbstständigkeit

nach einem Schlaganfall

Ich bin Experte für Ihre Fragen r
und um das Thema

Schlaganfall und berate Sie te
lefonisch oder auc

h

bei Ihnen vor Ort.
Ich nehme mir gern Zeit für Ihre

Fragen zu allem, w
as in dieser Situat

ion wichtig ist,

wie schneller Zugang zu allen Hilfsmitteln bis zur

Abwicklung mit der Krankenkasse.

Vereinbaren Sie Ih
ren persönlichen Termin:

Tel. (02191) 93344-0

w
w

w
.g

ol
l-s

ch
ra

ck
e.

de

„Ich freue mich au
f

Ihre Fragen.“

Andreas Koch
Geprüfter Hilfsmittelexperte /

Casemanager (DGCC)

Schlaganfall- und

Adipositas-Fachbe
rater
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GENESUNGSBEGLEITER IN REMSCHEID

„Seele in Not“ heißt der Ver-
ein in Remscheid, der Bera-
tung und Unterstützung
durch Ex-In-Genesungsbe-
gleiterinnen und -begleiter
anbietet. Die Expertinnen
und Experten haben lang-
jährige Erfahrungen. „Die
größte Gemeinsamkeit ist
die Erfahrungmit seelischen
Erschütterungen und deren
Bewältigung“, heißt es auf
der Internet-Seite. „Wir kön-
nen nachempfinden, was sie
durchleben und erleben.“
DieGenesungsbegleiter-und
begleiterinnen innen des
Vereins verstehen sich als
Ansprechpartner und
Ansprechpartnerinnen und
Berater und Beraterinnen

auf Augenhöhe. „Wir teilen
unser Wissen und unsere
Bewältigungsstrategien mit
Ihnen“, schreiben sie auf
ihrer Homepage. „Aus Erfah-
rungwissenwir, dass es eine
hohe Schwelle darstellen
kann, bei seelischen Proble-
men Hilfe zu suchen und
anzunehmen.“
Kontakte undTreffen gibt

es im Café MoccaSIN für
Menschen mit und ohne
Behinderung. Das Café hat
Sonn- und Feiertags von 9
bis 18 Uhr geöffnet. Der Ver-
ein Seele in Not ist an der
Hindenburgstraße 10 zu fin-
den. (02191) 291 990 oder
(02191) 5894852.

seele-in-not-ev.de

Sebastian Schröter und Sandra Lang arbeiten als Ex-In-Genesungsbegleiter beim Psychosozialen Trägerverein in
Solingen. Foto: Michael Schütz

Psychosozialer Trägerverein bietet Ex-In-Genesungsbegleitung an

Peerberatung –
Verstehen in Augenhöhe
Von Susanne Koch

Depressionen, Angststörungen
oder Zwänge – Sandra Lang
und Sebastian Schröter wissen,
wovon sie sprechen. „Als Ex-
In-Genesungsbegleiter haben
wir selbst eine seelische Er-
krankung hinter uns und kön-
nen mit Betroffenen auf Au-
genhöhe darüber reden“, sagt
Sebastian Schröter.
Die beiden sind beim Psy-

chosozialen Trägerverein an-
gestellt. „Ich arbeite zusätzlich
noch als Mitarbeiterin im Be-
treuten Wohnen“, sagt Sandra
Lang. „Und ich habe noch ei-
nen Stellenanteil in der Tages-
klinik auf der Eichenstraße“,
sagt Sebastian Schröter.
Das Projekt ist 2016 gestar-

tet. „Neu ist, dasswir jetzt auch
Telefon und Chat-Beratung an-
bieten“, sagt Sandra Lang.
„Und wir ziehen im Dezember
noch um in die Kölner Straße 6,
so dass Menschen, die zu uns
Kontakt suchen, dort dann
auch hinkommen können“,
sagt Sebastian Schröter.
Die Stiftung Wohlfahrts-

pflege hat es möglich gemacht,
dass das Peerberatungs-Team
auch mit den entsprechenden
Dingen ausgestattet wurde.
„Wir konnten uns Laptops und
Headsets anschaffen“, sagt Se-
bastian Schröter. „Und damit
können wir jetzt arbeiten.“ Be-
kannt gemacht wird das Ange-

bot beispielsweise über Instag-
ram, und die Peerberatung ist
vernetzt mit dem Psychosozia-
len Trägerverein. „Als Gene-
sungsbegleiter sind wir ein zu-
sätzliches Schräubchen im Ge-
triebe“, sagt Sandra Lang. „Wir
begleiten die, die uns brau-
chen, zu Ärzten, in die Renten-
beratung, zu Anwälten oder
wofür uns die Betroffenen be-
nötigen.“ Im Zusammenhang
mit seelischen Erkrankungen
tauche oft auch eine Suchtpro-
blematik bei den Hilfesuchen-
den auf. „Dann begleiten wir
sie beispielsweise zur Suchtbe-
ratung der Caritas“, sagt San-
dra Lang.

„Wir haben
Instrumente
gelernt, um das auch
entsprechend
rüberzubringen.“
Sebastian Schröter.
Ex-In Genesungsbegleiter

Sebastian Schröter und Sandra
Lang haben beide eine zweise-
mestrige Fortbildung besucht.
„Im ersten Semester ging es
zuerst einmal um die eigene
Krankengeschichte“, sagt Se-
bastian Schröter. „Umdie eige-
nen Erfahrungen, um die Fra-
ge, was ist gesund.“ Einge-
schlossen war darin auch ein

Praktikum. „Und im zweiten
Semester haben wir uns damit
beschäftigt, wie wir das ver-
mitteln können. Wir haben In-
strumente gelernt, um das
auch entsprechend herüberzu-
bringen.“ Die Ex-In-Gene-
sungsbegleiter sind ein zusätz-
liches Angebot im psychiatri-
schen Netz. „Wir sind für die
Betroffenen da, wenn andere
Stellen schon ausfallen“, sagt
Sandra Lang. „Und dadurch,
dass wir selbst eine Kranken-
geschichte haben, können wir
unseren Gesprächspartnern
auch sehr viel weiterhelfen.“
Da die beiden Genesungsbe-

gleiter wissen, wovon sie spre-
chen, können sie auch das be-
urteilen, was zu den Themen
veröffentlicht wird. „Ich habe
mich jetzt beispielsweise sehr
darüber aufgeregt, dass die
Aufmerksamkeits-Defizit-Hy-
peraktivitäts-Störung immer
mit dem Genuss von Drogen
einhergehen soll“, sagt Sandra
Lang. „Das ist völliger
Quatsch.“
Seit dem 4. Oktober können

Hilfesuchende die Onlinebera-
tung nutzen. Die erfahrenen
Genesungsbegleiter und Gene-
sungsbegleiterin beraten Sie
hier über Messenger, Video-
chat oder E-Mail. Probieren Sie
es aus.
https://ptv-solingen.as-

sisto.online/

Kölner Straße 59 • 42897 Remscheid-Lennep • Telefon: 02191/9675-0
Kaiserstraße 108 • 42477 Radevormwald • Telefon: 02195/4515

www.kreutzer24.de • info@kreutzer24.de

Untenhöhscheid 12 · 42657 Solingen




