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Katharina Wiemers ist Kindheitspädagogin. Sie bereitet den Psychomotorik-Raum für eine Gruppe Kinder vor.
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Die Frühförder- und Beratungsstelle der Lebenshilfe in Solingen ist über 40 Jahre alt

Die Kinder so früh wie möglich fördern
Von Susanne Koch

Die Corona-Pandemie verändert die Welt, auch die kleine
der Frühförder- und Beratungsstelle der Lebenshilfe.
„Wenn mir jemand vor einem
Jahr gesagt hätte, dass ich Fördergelder beantrage, damit wir
untereinander digitale Sitzungen abhalten können, hätte ich
das nicht für möglich gehalten“, sagt Bärbel Dafeld, die
Leiterin der Einrichtung.
„Doch eine digitale Sitzung ist
besser als gar keine Begegnung.“ Das sei ihr inzwischen
klar geworden. „Wichtig ist,
dass die digitalen Gespräche
gut moderiert werden.“ Dafür Bärbel Dafeld leitet die Frühförder- und Beratungsstelle der Lebenshilfe im
seien Schulungen notwendig. Südpark.
Archivfoto: Uli Preuss
Davon könnten auch Eltern
profitieren. „Denn derzeit fin- die Elternhäuser miteinbezo- nen ein. „Wir haben Glück,
den unsere ganzen Elterngrup- gen werden und auch mitwir- dass wir unsere frei gewordepen wegen Corona nicht statt.“ ken. „Das dauert manchmal nen Stellen sofort wieder mit
Dabei sei der Austausch unter- seine Zeit, dass den Eltern auch sehr guten Kräften neu beseteinander, beispielsweise der deutlich zu machen“, betont zen konnten.“ Das sei heute
Eltern mit einem Kind mit sie. „Manche kommen mit der nicht selbstverständlich.
Die Kindheitspädagogin KaDown-Syndrom oder der El- Vorstellung, dass wir das
tharina Wiemers sucht derweil
tern mit Kindern, die eine Au- schon alles richten.“
Sachen im Besprechungsraum
tismus-Spektrums-Störung
zusammen, die sie mit in den
haben, für alle sehr wichtig.
„Für den Umbau
neu gestalteten PsychomotoDie Mitarbeiter der Frühfördes Raums haben wir rik-Raum nehmen will. „Für
der- und Beratungsstelle der
dessen Umbau haben wir
17 000 Euro von der
Lebenshilfe empfangen wö17 000 Euro von der Katarina
chentlich etwa 150 Kinder.
Katarina Witt und der Witt und der Kämpgen-StifDerzeit sind nur EinzelberaKämpgen-Stiftung
tung bekommen“, sagt Bärbel
tungen möglich oder ganz kleiDafeld
froh. „So haben wir eine Kindergruppen. „Elternarbekommen.“
nen großen Raum zusätzlich,
beit ist uns grundsätzlich aber
Bärbel Dafeld, Heilpädagogin
der uns gerade auch in dieser
ganz wichtig“, betont Bärbel
Zeit sehr von Nutzen ist.“
Dafeld. Die Heilpädagogin beDie Arbeit der zehn pädagotont, dass die Kinder nur eine Derzeit arbeitet die Frühförgute Chance bekommen, wenn derstelle drei junge Kollegin- gischen Kräfte ist es, die Kinder

KONTAKT
�Lebenshilfe Solingen
Die Einrichtung ist telefonisch unter � 59 59 101
zu erreichen. E-MailAdresse: info@lebenshilfe-solingen.de. www.lebenshilfe-solingen.de
�Frühförder- und Beratungsstelle
Die Einrichtung liegt an
der Alexander-CoppelStraße 19-21. Sie ist telefonisch erreichbar unter
� 59 95 440. fruehfoerderung@lebenshilfe-solingen.de.
zu beobachten und erst einmal
herauszufinden, was sie an
Förderung benötigen. „Und
wir verwenden viel Energie
den Eltern transparent zu machen, was sie selbst leisten
können, welche Spiele gut
sind, welche Singspiele sie machen können“, sagt Bärbel Dafeld. „Es gibt Eltern, deren Eltern ihnen schon selber keine
Lieder vorgesungen haben“,
sagt die Heilpädagogin. „Sie
müssen an dieser Stelle ganz
Neues lernen.“ Auch die kulturelle Prägung spiele eine große
Rolle.
Bärbel Dafeld wird es nie
langweilig. „Jede Geschichte
ist eine andere“, sagt sie. „Und
jedes Kind muss auch anders
behandelt werden.“
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Claudia Friedrich arbeitet an einer Konzeption für Barrierefreiheit und Zugänglichkeit

Das Zentrum ist ein Ort für alle Menschen
Von Susanne Koch

Claudia Friedrich brennt für
ihre Sache. Denn sie verbindet
ihr großes Interesse an seiner
Literatursammlung sowie der
Kunstsammlung des Zentrums
für verfolgte Künste mit der
Möglichkeit, neue Besucherkreise für das Zentrum zu gewinnen. Das Museum Zentrum
für verfolgte Künste bezieht
sich im Kern auf seine Sammlung, die „Bürgerstiftung für
verfolgte Künste — Else-Lasker-Schüler-Zentrum — Kunstsammlung Gerhard Schneider“, mit dem Schwerpunkt
auf die Zeit des nationalsozialistischen Terrors zwischen
1933 und 1945.
Seit dem 1. Juli 2020 ist sie
im Zentrum angestellt. Ihr Ziel,
innerhalb eines Jahres ein
Maßnahmenkonzept zur Barrierefreiheit, Zugänglichkeit,
Inklusion und Diversität zu
entwickeln. „Mir ist es ganz
wichtig, von Anfang an, die
Menschen, die wir erreichen
möchten, einzubinden und so
schon eine Nähe zum Zentrum
zu schaffen“, sagt die Kunsthistorikerin. Gefördert wird ihre
Projektstelle durch die Sozial-

Claudia Friedrich arbeitet im Zentrum für verfolgte Künste an einer Konzeption für Barrierefreiheit. Weitere Infos:
www.verfolgte-kuenste.com
Foto: Susanne Koch

und Kulturstiftung des Landschaftsverbands Rheinlands.
Um das auch umzusetzen,
hat sie bereits – trotz der Corona-Pandemie – verschiedene
Treffen organisiert. „Mir geht
es darum, möglichst schnell
Netzwerke zu schaffen, um gemeinsam mit den Menschen an
der Konzeption zu arbeiten“,
sagt die 32-Jährige. „Wir wollen ein Museum für alle sein,

da müssen wir auch allen Menschen den Zugang ermöglichen.“
So hatte sie im August ein
Treffen mit verschiedenen
Mitarbeitern aus der Verwaltung und Politik. Auch der Arbeitskreis Inklusion hat bereits
im Museum getagt und mit der
Kontakt- und Beratungsstelle,
der KoKoBe, hat sie bereits den
Faden aufgenommen. „Es ist

wichtig, dass ich möglichst viele Menschen gewinnen kann,
mit an dem Konzept zu arbeiten, indem ich Impulse bekomme und auch konstruktive Kritik an unseren Ideen.“
Die Barrierefreiheit sei da
nur ein Thema. „Ganz wichtig
ist für das Zentrum die Bildungsarbeit, die es leisten will
und kann“, sagt Claudia Friedrich. „Und das zugeschnitten

auf unterschiedliche Bedürfnisse.“ Stichworte seien hier
Mehrsprachigkeit,
einfache
Sprache, Nutzung von Apps
und anderen Medien. „Wir
müssen uns für und am besten
mit den einzelnen Gruppen,
mit Sehbehinderten und Blinden, mit Hörgeschädigten, mit
körperlich und geistig beeinträchtigten Menschen überlegen, wie wir das am besten lösen können.“
Denn alle gewinnen, wenn
das Zentrum für verfolgte
Künste die speziellen Bedürfnisse des Einzelnen berücksichtigt. Derzeit gebe es bereits
einen barrierefreien Nebeneingang, einen Aufzug, ein behindertengerechtes WC, einen
Rollstuhl zur Ausleihe, eine
rollstuhlgerechte Architektur
der Dauerausstellung, Audioguides sowie die Ausarbeitung
von Vermittlungskonzepten,
beispielsweise für Demenz-Betroffene. „Doch wichtig ist,
dass sich möglichst viele unterschiedliche Gruppen mit
den Inhalten des Zentrums für
verfolgte Künste auseinandersetzen und auch insbesondere
die Solinger es kennenlernen.
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Die Lebenshilfe ist einer der größten Industriedienstleister in Wermelskirchen

Ziel ist für viele der erste Arbeitsmarkt
Von Susanne Koch

Sie sind eine der größten
Industriedienstleister in
Wermelskirchen und bieten
Menschen, die aufgrund
einer Beeinträchtigung derzeit nicht auf dem ersten
Arbeitsmarkt eine Stelle finden, verschiedene Arbeitsmöglichkeiten an. Welche
sind das?
Martin Plug: Wir bieten
unterschiedlichste Montage-,
Verpackungs- und Konfektionierarbeiten, Metallbearbeitung, Hauswirtschaft und Gastronomie, IT-Dienstleistungen
und die sog. Web-Shop-Logistik. Weiterhin gibt es in Betrieben des ersten Arbeitsmarktes
sog. Betriebsintegrierte
Arbeitsplätze in den Bereichen
Garten- und Landschaftsbau,
Landwirtschaft, Pflegeheimen,
Seniorenbegleitung, Gastronomie und Hauswirtschaft, Kindergarten und auch in Industrieunternehmen.
Welche Standorte haben Sie,
für wen sind diese geeignet?
Martin Plug: Wir haben
Standorte in Wermelskirchen
und Leichlingen, sowie eine
betriebsintegrierte Arbeitsgruppe bei der Firma Provita in
Dabringhausen. Weiterhin
bewirtschaften wir die Cafeteria im Gymnasium Wermelskirchen. Die Standorte in Wermelskirchen und Leichlingen
bieten Arbeitsplätze für Menschen mit kognitiven und/
oder körperlichen Beeinträchtigungen. Zusätzlich gibt es
überall auch Begleitungsangebote für Menschen mit sehr
schweren und mehrfachen
Behinderungen, die nur eine
kurze Zeit am Tag wirklich
arbeiten können. Die Betriebsintegrierten Gruppen sind sehr
nah am ersten Arbeitsmarkt
bieten Arbeitsplätze für Menschen, die diesen Anforderungen schon gewachsen sind.
Wie viele Menschen sind bei
Ihnen beschäftigt?
Martin Plug: Insgesamt sind
425 Menschen mit Beeinträchtigung und 120 hauptamtliche

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns beschäftigt.
Wie kommen die Menschen
zu Ihnen?
Martin Plug: Die Menschen
müssen bei einem Leistungsträger einen Antrag auf berufliche Rehabilitation stellen.
Dies sind in der Regel die Bundesagentur für Arbeit oder die
Deutsche Rentenversicherung.
Diese Leistungsträger prüfen
den Antrag und führen auch
eine arbeitsärztliche und psychologische Begutachtung
durch. Weiterhin haben sie
eine Beratungsverpflichtung.
Wenn deutlich wird, das der
jeweilige Mensch aufgrund der

geeignete Einrichtung zur
beruflichen Rehabilitation ist.
Ist dies der Fall, schließt sich
die bis zu zwei Jahre dauernde
Berufsbildungsmaßnahme an.
Nach der Berufsbildungsmaßnahem kann der Teilnehmer in
den sog. Arbeitsbereich der
Werkstatt wechseln. Leistungsträger ist dann in der
Regel der Landschaftsverband
Rheinland (LVR).
Gibt es noch andere Wege?
Martin Plug: Nein.
Können behinderte Menschen bei Ihnen auch eine
Ausbildung machen oder
etwas Ähnliches?
Martin Plug: Wie schon

angestrebten Qualifizierungsniveau ab und erhalten ein Zertifikat.
Gibt es Möglichkeiten, von
Ihnen aus eine Arbeitsstelle
auf dem Ersten Arbeitsmarkt zu bekommen?
Martin Plug: Stets arbeiten
insbesondere unsere Inklusionscoaches daran, Menschen
mit Beeinträchtigung, für die
das passend ist, in Richtung des
ersten Arbeitsmarktes zu qualifizieren und dorthin zu vermitteln. Dazu gibt es die Möglichkeit von angebahnten und
begleiteten Praktika, von sog.
betriebsintegrierten Arbeitsplätzen (bei denen der Mitar-

es die Kontakte zu Unterstützungs- und Fördermitteln wie
z. B. Budget für Arbeit, Budget
für Ausbildung, Integrationsfachdienste, Integrationsamt
des LVR etc.
Was ist, wenn dieser Weg
fehlschlägt, gibt es dann wieder die Möglichkeit, bei
Ihnen zu arbeiten?
Martin Plug: Ja, grundsätzlich
haben Menschen mit Beeinträchtigung, die aus der WfbM
auf den ersten Arbeitsmarkt
gewechselt sind, ein Rückkehrrecht in die Werkstatt.
Welche Angebote machen Sie
Ihren Beschäftigten noch?
Martin Plug: Neben den
Arbeitsplätzen bieten wir ein
umfangreiches Fort- und Weiterbildungsprogramm mit
beruflichen Inhalten, aber
auch Inhalten wie Sport, Kreatives, Lebenspraktisches und
Kulturtechniken.
Wie viele Mitarbeiter sind
bei Ihnen hauptamtlich
beschäftigt?
Martin Plug: Bei uns sind ca.
120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hauptamtlich beschäftigt. Das sind geprüfte Fachkräfte für Arbeits- und Berufsförderung, pädagogische Fachkräfte, Pflegefachkräfte und
Pflege- und Assistenzkräfte.
Welche Institutionen bietet
die Lebenshilfe Bergisches
Land noch an?
Die Lebenshilfe ist einer der größten Dienstleister in Wermelskirchen. Über 500 Menschen arbeiten dort.
www.lhbl.de
Foto: Lebenshilfe Martin Plug: Die Lebenshilfe
Bergisches Land bietet für
Art und Schwere seiner Beein- erwähnt, bieten wir keine Aus- beiter mit Beeinträchtigung in erwachsene Menschen mit
bildung im klassischen Sinne
einem Betrieb oder Dienst des
trächtigung nicht, noch nicht
Beeinträchtigung Wohngean. Alle Menschen mit Beeinersten Arbeitsmarktes arbeioder noch nicht wieder auf
meinschaften und ambulant
trächtigung in der Werkstatt
tet, vertraglich jedoch noch
einer Arbeits- bzw. Ausbilunterstütztes Wohnen an. Für
Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter Kinder, Jugendliche und
dungsstelle des ersten Arbeits- haben allerdings eine berufliche Bildungsmaßnahme im
der Werkstatt ist) sowie die
marktes arbeiten kann, kann
Erwachsene gibt es die Offene
die Anmeldung in einer Werk- Berufsbildungsbereich durch- Möglichkeit, mit UnterstütHilfen Freizeitangeboten und
statt für behinderte Menschen laufen. Hier werden entsprezung in ein sozialversicheFort- und Weiterbildung sowie
chend der bestehenden harrungspflichtiges Arbeitsver(WfbM) erfolgen. Die Meneinen familienunterstützenmonisierten Bildungsrahmen- hältnis vermittelt zu werden.
schen mit Beeinträchtigung
dem Dienst. Weiterhin betreibt
pläne, die sich an Helferausbilwerden dann in das sog. EinWie unterstützen Sie das?
die LHBL in Wermelskirchen
dungen orientieren, berufliche Martin Plug: Wir unterstütgangsverfahren aufgenomeine heilpädagogische, inkluzen das durch die Begleitung
men. Dieses dauert mindestens theoretische und praktische
sive Kindertagesstätte.
vier Wochen bis maximal drei Inhalte vermittelt, vertieft und durch die Inklusionscoaches
Schließlich gibt es das Angebot
überprüft. Die Teilnehmerinund den Sozialen Dienst der
Monate. In dieser Zeit sollen
von Schul- und Kita-Begleitern
nen und Teilnehmer der beruf- Werkstatt Lebenshilfe Bergidie beruflichen Neigungen
sowie im Rheinisch-Bergischen
lichen Bildungsmaßnahme
sches Land (WLH). Hier werden und Oberbergischen Kreis die
Fähigkeiten und Fertigkeiten
legen eine hausinterne
Kontakte zu möglichen Arbeit- interdisziplinäre Frühfördeerprobt werden und festgewww.lhbl.de
gebern aufgebaut und hier gibt rung.
stellt werden, ob die WfbM die Abschlussprüfung auf ihrem

über

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)
Verschenken Sie Liebe mit einem Taxi Gutschein

Telefon: 02 12 - 1 20 20
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Die KoKoBe zieht am 1. Dezember in die Freiheitstraße 2

Menschen brauchen den Kontakt
Von Susanne Koch

Eines ist sicher: „Wir fehlen
den behinderten Menschen,
und sie fehlen uns“, sagen Monika Wolter und Marco Roth
wie aus einem Munde. Die Corona-Pandemie ist voll in der
Koordinierungs-,
Kontakt-,
und Beratungsstelle des Landschaftsverbands Rheinland in
Solingen spürbar. „Lange Zeit
hatten wir nur telefonische
und virtuelle Kontakte“, sagt
die Heilpädagogin. Der Sozialarbeiter Marco Roth ergänzt:
„Wir haben gerade erst wieder
eine Mini-Kochgruppe ins Leben gerufen. Und wir treffen
uns jetzt zur Beratung mit
Menschen mit geistigem Handicap in einem großen Raum
mit den entsprechenden Abstandsregeln.“
Die allererste Zeit während
der Corona-Pandemie sei es
fast zu still gewesen. „Doch
nach und nach ist das Interesse
an Beratungen wieder sehr gestiegen“, sagt Monika Wolter.
„Die telefonischen Beratungen
haben jetzt aber ganz andere
Inhalte als noch vor Corona.“
Es sind besorgte Eltern, die anrufen, weil sie überfordert
sind, anfangs war die Werkstatt geschlossen, Therapien
entfallen. Es gebe Unzufriedenheit mit Einrichtungen,
Freizeitangebote fehlen, es
gebe keine Alternativen für die
Menschen mit geistigen Beschränkungen. „Und es tauchen auch Fragen zum verschärften Bundesteilhabege-

Monika Wolter und Marco Roth sind als Berater in der Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle (KoKoBe)
tätig. Diese zieht Anfang Dezember an die Freiheitstraße 2 um.
Foto: KoKoBe Solingen

setz auf“, sagt Marco Roth. statt für Behinderte.“ Das Büro
„Die behinderten Menschen in den neuen Räumen sei gröerhalten jetzt die Gelder aus ßer und rollstuhlgerecht. „Das
verschiedenen Töpfen“, sagt ist für uns eine große ErleichMonika Wolter. „Wohnen und terung“, sagt Monika Wolter.
Leben wird aus der Grundsi- „Das Gute, wir teilen uns die
cherung erstattet. Und alles, Räume mit der EUTB-Berawas mit Betreuung zu tun hat, tungsstelle Solingen. Sie haben
wird aus den Eingliederungs- ein eigenes Büro wie wir, und
hilfen des LVR bezahlt.“ Das sei dann teilen wir uns einen groGemeinschaftsraum.“
sehr kompliziert, und da das ßen
Gesetz noch sehr jung ist, wer- EUTB heiße ergänzende unabde es noch nicht überall routi- hängige Teilhabeberatung.
niert gelebt.
Die Koordinierungs-, Kon- Die Beratungstermine müssen
takt- und Beratungsstelle zieht alle vorher angemeldet sein
am 1. Dezember um. „Wir sind Monika Wolter und Marco
dann an der Freiheitstraße 2 zu Roth beraten nur nach Anmelfinden“, sagt Marco Roth. dung. „Das ist in Corona-Zeiten
„Schräg gegenüber der Werk- leider so nötig“, sagt die Heil-

pädagogin. „Wer zu uns
kommt, muss dann auch seine
Kontaktdaten notieren und
sich die Hände desinfizieren.
Wir wollen nicht, dass sich jemand bei uns ansteckt.“
Die beiden Pädagogen wünschen sich sehr, dass normale
Zeiten wieder einkehren. „Für
beeinträchtige Menschen ist
das eine ganz schwierige Zeit“,
sagt der Sozialarbeiter. „Doch
wir wissen, dass wir noch eine
ganze Weile mit der CoronaPandemie leben müssen.“ Monika Wolter und Marco Roth
arbeiten gerne in der KoKoBe.
Kontakt: (02 12) 6 42 65 74,
E-Mail: info@kokobe-solingen.de

REMSCHEID
- kc - Auch in Remscheid
gibt es eine Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle. Sie ist an der
Berliner Straße 8 in Remscheid-Lennep zu finden.
Sylvia Stoffel und Karin
Mielke sind derzeit während der Öffnungszeiten
Montag, 10 bis 11 Uhr, und
Mittwoch, 16 bis 17 Uhr,
telefonisch zu erreichen:
� (0 21 91) - 7 89 00 40.
Oder Sie schreiben eine EMail an: sylvia.stoffel@kokobe-remscheid.de oder
karin.mielke@kokoberemscheid.de.
Die KoKoBe ist zuständig
für erwachsene Menschen
mit geistigen und mehrfachen Behinderungen, für
ihre Eltern, Geschwister
und Freunde und für
andere Personen, die Menschen mit Behinderung
unterstützen, zum Beispiel gesetzliche Betreuer
und Fachkräfte aus Diensten und Einrichtungen für
Menschen mit Behinderung. Ziel der KoKoBe ist
es, Menschen mit Behinderungen dabei zu unterstützen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Die KoKoBe gibt Ihnen
Informationen über
verschiedene Freizeitangebote in Remscheid. In
der KoKoBe bekommen
Sie den Freizeitkalender
„Gemeinsam“. Und die
Mitarbeiterinnen beraten
Sie in allen Belangen Ihres
Lebens, ob Freizeit, Wohnen oder Arbeiten.

Wettbewerb des Vereins „Die Wortfinder“

„Heraus mit der Sprache“
- kc - Der Verein „Die Wortfinder“ lädt zum Schreibwettbewerb ein. Folgende Gruppen
können sich beteiligen:
1. Menschen mit geistiger Behinderung oder Lernbehinderung.
2. Alte Menschen, die im Seniorenheim leben oder in einer
Tagespflege teilweise untergebracht sind.
3. Menschen, die an der Volkshochschule schreiben lernen.
4. Menschen, die an der Volkshochschule Deutsch lernen.
5. Menschen, die an der Volkshochschule „Kreatives Schreiben“ lernen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, teilzunehmen. Beispielsweise sind Bilder von
Künstlerinnen und Künstlern
im Netz zu sehen. Sie können
sich eines aussuchen und das
als Grundlage für Ihren Text

nehmen. Sie sollen nicht beschreiben, was auf dem Bild zu
sehen ist. Lassen Sie sich zu eigenen Gedanken anregen, seien Sie phantasievoll. Vielleicht
erinnert Sie der rote Fleck an
die Suppe, die Sie nicht mögen.
Das gemalte Durcheinander
lässt Sie vielleicht ganz wirre
Gedanken aufschreiben. Oder
die Farben rufen ein Gefühl
hervor, über das Sie schreiben
möchten. Sie können Geschichten schreiben. Oder Gedichte. Gereimt oder ungereimt. Märchen, Phantasien,
Abenteuergeschichten, Gedankenspiele – alles ist erlaubt. Jeder Teilnehmer kann bis zu
fünf Texte schreiben. Ganz viele Ideen gibt es im Internet:
www.diewortfimder.com.
Einsendeschluss ist der 4. Dezember. Die besten Texte werden in einem Buch abgedruckt.

Sanitätshaus Schmiedel –
Ihr Spezialist für Kinder- und Sportorthopädie

Grünewalder Str. 61 a, 42657 Solingen
Telefon: 02 12 / 23 36 66 10
info@sh-schmiedel.de
sanitätshaus-schmiedel.de
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AKTIONSWOCHE
Seit zwei Jahren gibt es das
Geschwisterprojekt NRW
für Geschwister von Kindern mit Behinderung.
Geschwisterkinder sind
nicht nur in der CoronaZeit echte Heldinnen und
Helden. Lassen Sie uns
gemeinsam den Geschwistern ein Gesicht geben.
Vom 20. bis zum 29.
November findet die
Woche statt. Sammeln Sie
Bildmaterial – gemalt,
Fotos, Geschichten und
Briefe – von und über die
Geschwister. Gestalten Sie
eine Collage und stellen
Sie diese prominent aus,
schicken Sie der Lebenshilfe Presseartikel, Fotos
und den Eröffnungstermin
der Ausstellung. Kontakt:
� 01 76-53 83 35 82.

BEWERBUNG
Die Digitalisierung verändert Gesellschaft und
Arbeitswelt. Darauf muss
sich auch die öffentliche
Verwaltung einstellen.
Zudem hat es sich die Landesregierung zum Ziel
gesetzt, bei der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen eine
Vorbildfunktion zu übernehmen. Deshalb hat das
Wirtschafts- und Digitalministerium das Pilotprojekt „IT-Landesqualifizierung für arbeitslose
schwerbehinderte Menschen (IT-LQ)“ gestartet.
Der Qualifizierungslehrgang richtet sich an
schwerbehinderte Menschen, die über vertiefte
IT-Kenntnisse verfügen
und die für die Landesverwaltung tätig werden
möchten. Die Maßnahme
beginnt im Februar 2021
und ist auf neun Monate
angelegt. Bewerbungen
können bis Ende Oktober
beim Berufsförderungswerk Oberhausen eingereicht werden unter:
www.bfw-oberhausen.de

Udo Dumbeck schlüpft in die Rolle des vierten Tanzpartners. Er tanzt mit Christian Pauls, der bereits fünf Jahre dabei ist. Ein neues Paar kommt erst zum
vierten Mal und wird langsam herangeführt.
Fotos: Susanne Koch

In Remscheid treffen sich Wuppertaler, Solinger und Remscheider zum Rollstuhltanz

Das Motto: „Jeder kann tanzen“
Andreas Palitza und seine
Frau Nicole sind bereits sechs
Squaredance, Cha Cha Cha, Jahre dabei. „Wir haben das
langsamer Walzer – das Reper- Rollstuhltraining in Essen kentoire, das sich die Fußgänger nengelernt“, sagt Nicole Palitund Rollstuhlfahrer mit den za. „Und dann haben wir uns
Jahren ertanzt haben, ist groß. erkundigt, wo es solch ein Trai„Wir tanzen alle Standard- ning bei uns in der Gegend
Tänze“, sagt Udo Dumbeck, gibt. Und Remscheid ist von
Vorsitzender des Vereins Tan- Wuppertal aus schneller zu erzenInklusiv. „Wir passen die reichen als Essen.“ Beide haTanzschritte nur daraufhin an, ben auch schon miteinander
was mit dem Rollstuhl zu ma- getanzt, bevor seine Krankheit
chen ist.“ Der könne beispiels- ausbrach und er vom Fußgänweise nur vorwärts und rück- ger zum Rollstuhlfahrer wurwärts fahren, sich aber nicht de. „Mir macht es großen
seitlich bewegen. „So fährt der Spaß“, betont Nicole Palitza.
Rollstuhlfahrer beim Cha Cha Andreas Palitza ergänzt: „Ich
Cha vorwärts und rückwärts, würde doch nicht etwas sechs
während der Fußgänger seit- Jahre lang machen, wozu ich
wärts den Cha Cha-Schritt keine Lust hätte.“
macht. „Jeder Tanz ist verSchon vier Jahre dabei sind
schieden, hat einen eigenen Martina Meisenbach und SaRhythmus und seine eigene scha Keller. „Ich habe von dem
Sprache, die nehmen wir mit Angebot in der Zeitung gelesen“, sagt sie. „Und da ich undem Rollstuhl auf.“
Von Susanne Koch
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Wir begleiten, unterstützen und befähigen
Menschen jeden Alters für mehr Selbstständigkeit
im täglichen Leben und im Beruf.
Ergotherapie Schmiegelt



Inh. Julia Buchwald
Körnerstraße 28
42659 Solingen





0212 400 658 94
0176 370 667 75
info@praxis-schmiegelt.de
Termine nach Vereinbarung!

glaublich gerne tanze, habe ich
Kontakt aufgenommen.“ Sascha Keller hat den Zugang
zum Tanzkurs durch seinen
Freund Christian gefunden.
Beide kommen aus Solingen.
„Ich finde das Zusammensein
schön“, sagt Sascha Keller.
„Und so viele Freizeitbeschäftigungen für Rollstuhlfahrer
gibt es nicht. Zum Glück macht
mir das Tanzen großen Spaß.“
Christian Pauls ist bereits fünf
Jahre in Remscheid dabei. „Ich
habe das Rollstuhltanzen im
Urlaub kennengelernt. Und
mich dann erkundigt, wo bei
uns so etwas angeboten wird.“
Die Gruppe trifft sich jeden
Montag im Johannes-Schmiesing-Haus in Remscheid-Hasten. „Das ist ein großer Gewinn, dass uns die Pfarrgemeinde das Jugendheim zur
Verfügung stellt“, sagt Tanzlehrer Udo Dumbeck. Er ruft

Weyerstraße 248
42719 Solingen

KoKoBe
Solingen

Koordinierungs-, Kontakt- und
Beratungsangebote für Menschen
mit geistiger Behinderung

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

Ansprechpartner:

Sprechzeiten:

Monika Wolter Diplom Heilpädagogin

Montag und Donnerstag:
16.00 Uhr – 19.00 Uhr
Mittwoch:
09.00 Uhr – 13.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Marco Roth

Diplom Sozialarbeiter

TANZEN INKLUSIV
�Der Verein Tanzen Inklusiv hat in NordrheinWestfalen Standorte in
Bonn, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Iserlohn, Remscheid und Volmarstein.
Und er steht mit anderen
Vereinen und Institutionen in NRW in Kontakt.
�Sie können den Verein
montags bis freitags , 10
bis 18 Uhr, über � (0 22
43) 84 11 93 erreichen; info@Tanzeninklusiv.de
www.Tanzeninklusiv.de

die Tanzgruppe zusammen.
„Wir tanzen Cha Cha Cha“, sagt
er. Und hilft einem Paar, dass
gerade erst drei Mal dabei ist.
„Jeder ist herzlich willkommen
und kann bei uns mitmachen.“
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Lara Mars hat mit anderen Müttern eine Broschüre für andere Mütter geschrieben

Briefe, die das Leben erleichtern
Von Susanne Koch

Tilda schiebt den Kinderwagen
mit ihrem Bär über die Terrasse. Sie ist hochkonzentriert.
Denn so ganz sicher steht sie
noch nicht auf ihren zwei Beinen. Tilda ist zwei Jahre alt geworden. Jetzt gerade grummelt sie noch ein bisschen,
denn ihre Mutter hat sie aus
dem Auto genommen, dabei
gefiel es ihr dort besonders, in
ihrem Kindersitz mit dem Blick
nach vorne.
Tilda hat das Down-Syndrom. „Am fünften Tag nach
ihrer Geburt habe ich sehr unsanft von der Ärztin im Krankenhaus in Kempten erfahren,
dass Tilda Trisomie 21 hat“,
sagt Lara Mars. Tilda sei zweieinhalb Wochen vor dem errechneten Termin mit Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. „Sie lag auf der Intensivstation, weil ihre Sauerstoffsättigung nicht ausreichend
war, als ich die Diagnose bekommen habe. Ich war zu dieser Zeit alleine.“ Und auf einmal war nichts mehr so, wie es
sein sollte. „Ich hätte Menschen um mich gebraucht, die
Verständnis haben, die wissen,
was es bedeutet ein Kind mit
einem Down-Syndrom zu haben“, sagt Lara Mars. „Jemand
Verbündeten, der mir kleine
Einblicke in die Zukunft geben
kann, etwas mehr Wissen aus
dem Geheimclub, in dem man
nur mit Extra-Chromosom Zutritt hat.“ Ein paar Wochen
nach der Geburt habe sie viele
Berichte von Familien auf Instagram gefunden. „Ich habe Tilda sitzt auf der Terrasse und hält die Broschüre „Von Mutter zu Mutter“ in ihrer Hand.
Foto: Pio Mars
mich fast geschämt für meine
Trauer.“
Mars gemeinsam mit sechs an- 1000 haben wir noch vorrätig.“
deren Müttern eine Broschüre Lara Mars betont, dass die Entgeschaffen. „Wir wollten keine scheidung für oder gegen ein
„Wir wollen keine
Ratschläge erteilen, sondern Kind mit Down-Syndrom eine
Ratschläge erteilen,
schildern wie es ist, mit einem extrem individuelle ist.
... in guten Händen
Tilda ist eine kleine Persönsondern schildern
Kind mit Down-Syndrom zu lelichkeit. Unentwegt steht sie
wie es ist, mit einem ben“, sagt Lara Mars. „Wir ha- auf
Unser Angebot in und umWermelskirchen!
und setzt sich wieder hin.
ben Briefe an uns selbst geNeben unserem Ambulanten Pflegedienst betreuen wir
Down-Kind
schrieben. Meine engste Mit Gebärdensprache signalidie Wohngemeinschaften:
siert
sie,
dass
sie
eine
Salzstanzu leben.“
Freundin hat mir beim Layout
Max & Lotte
Burgresidenz
geholfen.“ Erschienen ist die ge möchte. Und am Ende winkt
Lara Mars, Initiatorin
Berliner Str. 22a
Eschbachstr. 31-35
sie
mir
fröhlich
hinterher.
Broschüre am 21. März 2020.
42929 Wermelskirchen
42659 Solingen Burg
Das ist der Tag des „Down-SynNeuenhöhe
Dabringhausen
Inzwischen hat die Familie Zu- droms“. Die Druckkosten haKONTAKT
Neuenhöhe 85
Hugo-Faßbender-Weg 24
tritt zum Geheimclub. Die drei
ben sich die Mütter über Spen42929 Wermelskirchen
42929 Wermelskirchen
sind aus dem Allgäu nach Soden
erschlossen.
„Wir
hatten
lingen gezogen. „Die neue StelWir betreiben zusätzlich die Tagespflegeeinrichtungen:
le und das Haus am Johännt- das Ziel 3000 Euro zu bekomDörpfeld
Burger Hof
�Broschüre
Eschbachstr.
3-5
Dörpfeldstr. 44
gesbrucher Weg fielen zusam- men, nach 24 Stunden hatten
Die Broschüre „Von Mut42929 Wermelskirchen
42659 Solingen Burg
men“, sagt Lara Mars. Wenn sie wir schon 5000 Euro.“
ter zu Mutter“ können Sie
arbeitet, geht Tilda zur Tagesüber die E-Mail: info@vonFerner bieten wir ein breites Spektrum an Dienstleistungen
mutter. „Und bald hat sie auch Die Broschüren sollen gezielt
mutterzumutter.de
erhalund Hilfen in der Pflege und im Alltag an. Mehr Informationen
einen Platz in der Kindertages- weitergegeben werden
finden Sie auf unserer Homepage, oder rufen Sie uns an:
ten. Weitere Informatiostätte Kronenstraße zusam- Die Broschüre „Von Mutter zu
nen:
www.vonmutterzuMutter“
wird
an
Ärzte,
an
Bemen mit ihrer kaum älteren
0 21 96 / 72 38-0
mutter.de
Großcousine. Das finden wir ratungsstellen, an FrühförderWir beraten Sie gerne
�Inhalt Auf 24 Seiten lestellen, an Selbsthilfegruppen
richtig gut.“
sen
Sie
die
Briefe
von
MütFür Mütter, die mit der Di- verteilt. „Die Broschüren solDiakoniestation Wermelskirchen gGmbH
tern mit Down-Kindern an
agnose Down-Syndrom kon- len gezielt weitergegeben werinfo@diakonie-wk.de • www.diakonie-wk.de
sich selbst.
frontiert werden, hat Lara den“, sagt Lara Mars. „Etwa
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Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung

Das Leben wird durch
Beratung leichter
Die Ergänzende unabhängige
Teilhabeberatung (EUTB) ist
an der Freiheitstraße 2 in Solingen zu finden. „Unsere Einrichtung wird durch einen
Verbund getragen“, sagt der
Sozialpädagoge Philipp Rottner. Die Sozialarbeiterin Jana
Westphal betont: „Wir beraten
Sie persönlich, doch sollten wir
eine Ihrer Fragen nicht beantworten können, finden wir den
richtigen Ansprechpartner für
Sie in unserem Verbund.“ Die
EUTB unterstützt durch Hilfen

bei der Beantragung von Leistungen. „Hier beraten wir unabhängig von Trägern, die
Leistungen bezahlen oder sie
erbringen“, sagt Philipp Rottner. Beate Boll, die Geschäftsführerin der Heimstatt Adolph
Kolping unterstützt die EUTB
in dem sie beispielsweise die
Anträge schreibt. „Wir haben
jetzt noch einmal eine Verlängerung von zwei Jahren bekommen“, sagt sie. „Das Geld
für die Einrichtung wird vom
Bund finanziert.“
Arbeit und Beschäftigung,
Schule und Ausbildung, Wohnen, soziale Teilhabe, Assistenzleistungen,
Hilfsmittel,
Pflegeleistungen, Schwerbehindertenausweis und Freizeitgestaltung sind weitere
Themenbereiche, wo sich die
beiden Sozialpädagogen auskenne. „Die EUTB ist für alle
Menschen offen, die eine
Krankheit oder Behinderung
Jana Westphal und Philipp Rottner haben“, sagt Beate Boll.
www.eutb-solingen.de
in der EUTB.
Foto: Melanie Taylan

Das neue Haus an der Raffaelstraße wurde im Juni bezogen. Die Innenarchitektin Marion Großkemm hat die
Räume gestaltet.
Fotos: Heimstatt Adolph Kolping

Heimstatt Adolph Kolping hat ein neues Haus an der Raffaelstraße

Heimstatt ist 50 Jahre alt
Von Susanne Koch

Frühförder- und
Beratungsstelle

Wir sind Ansprechpartner für Familien deren Kinder
Entwicklungsauﬀälligkeiten zeigen, Entwicklungsrisiken oder eine Behinderung haben.
Nach einer umfassenden Entwicklungsdiagnostik
bieten wir heilpädagogische Förderung, sowie Beratung 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

1970 wurde das erste Haus der
Heimstatt Adolph Kolping gegründet. 39 Bewohner lebten
in dem Gebäude direkt neben
dem Jugendheim von St. Katharina. Heute hat die Behinderteneinrichtung elf Häuser
sowie die ambulanten Dienste,
die beeinträchtige Menschen
in ihren Wohnungen unterstützen und begleiten. „170
Menschen sind in unseren
Häusern untergebracht“, sagt
Beate Boll, die Geschäftsführerin der Heimstatt Adolph Kolping. „Und weitere 170 werden
in ihren Wohnungen ambulant
betreut, Tendenz steigend.“
Die Corona-Pandemie prägt
auch das Leben in der Behinderteneinrichtung. „Ich bin
immer noch sehr erstaunt und
dankbar, wie Mitarbeiter, aber
auch Bewohner, die Zeit meistern“, sagt Beate Boll. „Immerhin waren unsere Bewohner
fast drei Monate nur ans Haus
gefesselt, die Werkstatt hatte
zu, und am Anfang durften die
Bewohner auch keine Besuche
bekommen.“ Das sei inzwischen anders. „Angehörige
und Freunde dürfen unsere Bewohner wieder besuchen“,
sagt Beate Boll. „Aber wir zittern immer ein wenig, weil wir
uns das Virus nicht ins Haus
holen wollen.“
Im Juni wurde das RaphaelHaus an der Raffaelstraße in
Solingen-Wald bezogen. In
dem neuen Haus leben 24 Be-

HEIMSTATT ADOLPH KOLPING
�Die Einrichtung hat elf
Benedikt Bieker, Bereichsleiterinnen sind Nina WeinhoHäuser mit insgesamt 170
Bewohnern und betreut wei- nig und Bettina Braun.
tere 170 beeinträchtigte
�Der Heimstatt Adolph
Menschen – Tendenz steiKolping e. V. setzt sich dafür
gend.
ein, die Menschenrechte
�Die Heimstatt Adolph
und Freiheiten von MenKolping ist über � (0212)
schen mit Behinderungen zu
312001 zu erreichen. Gefördern, zu schützen und zu
schäftsführerin ist Beate
sichern. Er versteht sich als
Boll, Einrichtungsleiter ist
„lernende Organisation“.
wohner in sechs Wohngruppen. „Sie werden von 15 Teilund Vollzeitkräften betreut“,
sagt Beate Boll. „Und sie sind
immer noch begeistert über
ihre neuen Räume.“ Die Heimstatt Adolph Kolping hat mit
der Innenarchitektin Marion
Großkemm zusammengearbeitet. „Das Haus hat eine ganz
besondere Note bekommen.“
Jeder hat ein eigenes Zimmer mit
einem dazugehörigen Bad

Die beeinträchtigen Menschen
zwischen 20 und Anfang 70 leben in dem Haus in ViererWohngruppen. „Jede und jeder
hat ein eigenes Zimmer mit einem dazugehörigen Bad“, erklärt Beate Boll. „Das ist für die
Menschen, die aus der AdolfKolping-Straße ins neue Haus
gezogen sind, ein Sprung in
eine andere Welt.“
160 Mitarbeiter kümmern
sich in der Heimstatt Adolph
Kolping um die psychisch und

geistig beeinträchtigen Menschen in den besonderen
Wohnformen oder in ihren eigenen Wohnungen. „Die meisten leben alleine“, sagt Beate
Boll. „Es gibt aber auch Paare
darunter und zwei Wohngemeinschaften.“ Die, die in ihren eigenen vier Wänden betreut werden, bekommen beispielsweise Hilfestellung beim
Einkaufen und in anderen lebenspraktischen Bereichen.
„Unsere Mitarbeiter sind drei
bis fünf Stunden wöchentlich
vor Ort.“
Froh ist Beate Boll über jede
Unterstützung. „So haben wir
von den Ford-Werken Köln
zwei Busse geliehen bekommen“, sagt sie. „Und die Mitarbeiter der Lebenshilfe haben
uns während des Lockdowns in
den Häusern unterstützt.“ So
sei der Zusammenhalt sogar
noch gewachsen. „Wir bleiben
dran.“
hak-solingen.de
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Der Psychosoziale Trägerverein ist vielschichtig aufgestellt

Hilfe in verschiedenen Lebenslagen

Menschen Mut machen

SPZ Remscheid bietet
ein kluges Programm

Von Susanne Koch

Wer Nicole Hartkopf kennenlernt, kann sich nicht vorstellen, dass ihr Leben schon über
30 Jahre durch eine komplexe
Posttraumatische Belastungsstörung beeinträchtigt wird.
Sie arbeitet im Büro ihres Mannes, macht die Buchhaltung,
erledigt Schreibarbeiten. Und
nebenbei hilft sie auch noch
bei „Kempner’s Edle Gewürze
und mehr aus“. „Ich bin sehr
aktiv, manchmal zu sehr“, sagt
sie selber. „Und ich musste lernen, mehr auf mich zu hören.“
Ihre seelische Beeinträchtigung macht sich immer dann
am stärksten bemerkbar, wenn
sie unter Druck gerät und
Stress erlebt. „Anfang bis Mitte
20 habe ich die ersten Symptome erfahren“, sagt sie. „Ich
habe mir zum Glück immer
schon Hilfe geholt.“ Das ist ihr
ganz wichtig, Menschen, besonders auch jungen Menschen, Mut zu machen, sich so
früh wie möglich Hilfe für die
seelische Beeinträchtigung zu
holen. Das ist auch der Grund,
warum sie ihre Geschichte erzählt. „Es steht niemanden auf
der Stirn geschrieben, und viele Menschen reagieren immer
noch mit Abwehr auf seelische
Beeinträchtigungen.“
2012 hat sie ihren Mann
kennengelernt und ist von Essen nach Solingen gezogen.
2013 fühlte sie sich ausgebrannt und stellte wieder mal
fest, dass sie Hilfe brauchte.
„Den Psychosozialen Trägerverein habe ich im Internet recherchiert“, erzählt sie. „Und
dann habe ich das Krisentele-

Nicole Hartkopf ist froh, den Psychosozialen Trägerverein (PTV) kennengelernt zu haben und dort Hilfe zu bekommen.
Foto: Susanne Koch

fon gewählt und ein erstes Gespräch gehabt.“ Ihr Mann sei
mit dahin gefahren. Sie sei
dann ein für paar Wochen auf
der Krisenstation an der Eichenstraße
aufgenommen
worden, anschließend habe sie
die Tagesklinik besucht.

„Die Seele hat
einen eigenen Kopf.“
Nicole Hartkopf, Klientin des PTV

„Nicole Hartkopf hat bei uns
einen Werkzeugkoffer an die
Hand bekommen“, sagt die Sozialpädagogin Mechtild Huber,
die ihre Klientin durch die
Gruppe zum Sozialen Kompe-

tenztraining kennengelernt
hat. „Und sie nutzt das, was sie
gerade braucht.“ Hilfreich sei
die Offenheit der Klientin.
Sportliche Betätigung und
Achtsamkeit sind sehr wichtig.
„Aber auch Rückmeldungen
von uns zu erhalten“, sagt
Mechtild Huber. „Die Seele hat
einen eigenen Kopf“, sagt Nicole Hartkopf. „Darauf muss
ich mich einstellen und immer
wieder neu reagieren.“ Der
Psychosoziale Trägerverein
habe den Vorteil, vielschichtig
aufgestellt zu sein und ganzheitlich zu helfen. „Man
wächst, wenn man erfolgreich
eine Krise meistert“, sagt Nicole Hartkopf.

KONTAKT
�Die Telefonische Beratung rund um das Thema
psychische Erkrankung,
� (02 12) 2 33 932 667, ist
Montag bis Donnerstag
von 10 bis 14 Uhr erreichbar. Es ist ein Kooperationsprojekt des PTV und
des Landschaftsverbands
Rheinland.
�Die telefonische Beratung dienst der Orientierung von Menschen aus
Solingen ab 18 Jahren mit
seelischen Erkrankungen
oder deren Familienmitgliedern und Freunden.
�Der Krisendienst des
PTV ist an allen Wochentagen rund um die Uhr besetzt � (02 12) 2 48 210.
ptv-solingen.de

Wir helfen

Orthopädietechnik – Rehabilitationstechnik
Homecare – Wohnraumanpassung

Remscheid Lennep | Kölner Straße 59
$ 0 2191-9 67 5 - 0 | www.Kreutzer24.de

Im Café Elling haben besondere Menschen, die Möglichkeit,
sich zu treffen, Kontakte aufzunehmen, Mittag zu essen
oder miteinander ein Spiel zu
spielen. Und darüber hinaus
finden Sie auch mittwochs von
14.30 bis 15 Uhr eventuell ein
fehlendes Kleidungstück im offenen Kleiderschrank. Oder sie
geben dort zu klein oder zu
groß gewordene Kleidung ab.
Das Café Elling ist nur ein Angebot des Sozialpsychiatrisches Zentrums für psychosoziale Beratung, Rehabilitation
und Integration (SPZ) in Remscheid.
Seit 1982 bietet das SPZ allen Remscheider Bürgern, die
infolge schwerer psychischer
Erkrankung in ihrer selbstständigen Lebensgestaltung
eingeschränkt sind, Hilfen in
verschiedenen Lebenslagen
an. Alle Hilfen orientieren sich
ausschließlich und konsequent
an der individuellen Lebenssituation und dem daraus er-

wachsenden Unterstützungsbedarf des einzelnen Bürgers.
Über die vielen Jahre hat sich
das Gesamtangebot des Zentrums zu einer bunten Palette
von Hilfen weiterentwickelt.
Das Sozialpsychiatrische Zentrum hilft Menschen dabei:
�ein weitestgehend selbstständiges und autonomes Leben zu führen
�unter Menschen zu kommen und nicht zu vereinsamen
�den Tag und die Woche zufriedenstellend zu gestalten
�einer zufriedenstellenden
Beschäftigung nachzugehen
�einen Arbeitsplatz zu finden und diesen auch zu erhalten
Auf der Homepage findet man
alle Angebote, Kontaktpersonen und Beratungsstellen.
SPZ,
Konrad-AdenauerStraße 2-4, 42 853 Remscheid,
� (0 21 91) 9 33 410, E-Mail: info@spz-remscheid.de.
spz-remscheid.de

10 Handicap

MITTWOCH, 28. OKTOBER 2020

Ausstellungsraum zeigt Badumbau

Termin vereinbaren
und beraten lassen
Wolfram Frenzel, Inhaber von
H & W Frenzel, hat jetzt an der
Neuenhofer Straße in Solingen
einen Schauraum eröffnet. „Jeder kann mit mir einen Termin
vereinbaren. Ich zeige dann,
welche Möglichkeiten es beim
Badumbau gibt.“ Zum Beispiel
eine Badewanne mit Tür, spezielle Haltegriffe für Duschen,
Duschen mit zwei Türen, hi-

nauf- und hinunter-fahrende
Toiletten und vieles mehr. „Es
wird für meine Kunden viel
einfacher, sich für einen BadUmbau zu entscheiden“, sagt
er. „Ich biete allen Menschen
an, die Verhandlungen mit der
Krankenkasse zu übernehmen
und den Schriftkram zu erledigen.“ � (02 12) 2 24 45 58.
frenzel-heizungs-sanitärtechnik.de

Samstagmorgens trainieren Erwachsene mit geistiger Behinderung bei einem Angebot der BSG in der Turnhalle
Sternstraße.
Archivfoto: Christian Beier

Der Solinger Sportbund hat vor neun Jahren ein Netzwerk geschaffen

Rehasport hilft vielen
Von Susanne Koch

Die Badewanne mit Tür.

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

www.goll-schracke.de

Ansprechpartner:
Jana Westphal
Philipp Rottner

sundheitsvorsorge“,
Anna Blasberg.

betont

Bei Anna Blasberg haben samstagmorgens in der Turnhalle Sportliche Betätigung ist auch für
Sternstraße Erwachsene mit Menschen mit Handicap wichtig
geistiger Behinderung Spaß.
Dort werden alle Sinne ange- Und darauf achtet auch der Solinger Sportbund. Vor neun
sprochen. „Ich kombiniere
Jahren hat der Solinger SportÜbungen, bei denen die Teil- bund das Reha-Netzwerk genehmer zum Beispiel ihr Ge- gründet. „Wir treffen uns redächtnis und ihre Muskelkraft gelmäßig und tauschen uns
trainieren“, sagt die Übungs- aus“, sagt Karen Leiding, Geleiterin der Behinderten Sport- schäftsführerin des Solinger
gemeinschaft (BSG). Schwerst- Sportbundes. „Und für alle, die
behinderte, die auf den Roll- sich orientieren wollen, welstuhl angewiesen sind, können che Reha-Angebote es in Solinallerdings nicht teilnehmen. gen gibt, haben wir eine BroIn den Übungsstunden ste- schüre entwickelt.“ Die ist zu
hen moderates Bewegungs- bekommen beim Solinger
training mit dem Fokus Koor- Sportbund am Neumarkt und
dination und geselliges Mitei- kann über die Sportvereine benander nebeneinander. „Aber zogen werden. „Sie können sie
alles in allem ist es sowohl aber auch auf unserer Homewichtig, dass Menschen mit page lesen.“
Handicap ihre Freizeit mit anDie einzelnen Vereine mit
deren verbringen als auch ein Telefonnummer und E-MailFitness-Training. Beides ist Ge- Adresse finden Interessierte in

Remscheid
Informationen zum Remscheider Sportbund gibt es
auf dessen Homepage.
sportbund-remscheid.de

dem Heft genauso wie die einzelnen Rehasport-Angebote in
den unterschiedlichen Bereichen Orthopädie, Kardiologie,
Innere Medizin, Neurologie
mit Angeboten für Schlaganfallpatienten, an Demenz Erkrankten oder MS- und Parkinson-Patienten. „Auch die Rehasport-Angebote für Menschen mit geistiger Behinderung oder seelischen Erkrankungen findet man in der Broschüre“, weiß Karen Leidig.
solinger-sport.de

Gehörlosenseelsorge unterstützt Familien in Solingen

Mit den Händen reden . . .
Faltbar. Elektrisch. Bequem.
Mit dem neuen elektrischen Rollstuhl ergoﬂix®
sind Sie innerhalb weniger Sekunden mobil:
Über 20 km Reichweite, separat auﬂadbare
Akkus, geringes Gewicht und bezuschusst
von Ihrer Krankenkasse. Vereinbaren Sie
Ihre kostenfreie Probefahrt
nur bei uns!
An der Hasenjagd 8 | 42897 Remscheid
Telefon (02191) 9 33 44 -0

-kc- Familien mit Kindern brauchen viel Unterstützung, damit Erziehung gelingt, aus kleinen Menschen selbstbewusste
und soziale Mitglieder unserer
Gesellschaft werden und Eltern dabei nicht auf der Strecke bleiben. Das gilt auch für
Familien, die mit besonderen
Herausforderungen zurecht
kommen müssen.
Die Evangelische Gehörlosenseelsorge in Solingen
macht darum eine Reihe von
Angeboten für Familien, in denen es gehörlose oder schwer
hörgeschädigte Kinder gibt.
„Es ist wichtig, betroffene Fa-

milien miteinander in Kontakt Vor genau zehn Jahren haben
zu bringen“, betont Pfarrerin Gehörlosenseelsorgende aus
Monika Kindsgrab, evangeli- der bergischen Region und aus
sche Gehörlosenseelsorgerin dem Raum Düsseldorf die Verfür Solingen und Remscheid. anstaltung dieser Eltern-KindZu den Angeboten gehören Seminare als regionales ökuauch Eltern-Kind-Wochenen- menisches Projekt begonnen.
den, an denen Familien geKontakt: Arbeitsgemeinmeinsam wegfahren. Eltern er- schaft zur Förderung Hör- und
halten dann in Seminaren HilSprachbehinderter e.V., Anfestellungen und Impulse für
das Zusammenleben mit hör- drea Enders, Neuenkamper
geschädigten Kindern und Kin- Str. 29, 42657 Solingen,
der haben unter der Anleitung � (02 12) 81 30 22; Fax:
von erfahrenen und geschul- (02 12) 87 06 74. Weitere Inforten Mitarbeitenden miteinan- mationen gibt es im Internet.
der Spaß. Auch spirituelle Inhalte gehören zum Konzept. https://t1p.de/kqtz
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Handicap-Wertung
beim Lichterlauf hat
kaum Resonanz
-ff- Gerade ein Teilnehmer –
von insgesamt 168 Startern –
hatte sich für die ParalympicsWertung beim am vergangenen Sonntag erstmals ausgetragenen Lichterlauf im Lenneper Bachtal angemeldet –
und dann auch über die mit 10
Kilometern längere Distanz
gefinished. Die Veranstaltung
fand unter Corona-Bedingungen statt. Unter anderem
wurde mit zeitlichem Abstand
in Fünfer-Gruppen gestartet,
und es galt ein Zwei-MeterMindestabstand beim Überholen. Enttäuscht ist Veranstalterin Nicole Hafner von der
mageren Resonanz auf den in
die Hauptläufe integrierten
Handicap-Wettbewerb dennoch nicht. Im Vorfeld kündigte sie bereits an, auch weiterhin Paralympics-Wertungen anzubieten.
Foto: Michael Sieber
meinestadtlaeuft.de

Orthopädietechniker geht neue Wege

Prothese als Hingucker
Von Knut Reiffert

Gleich mehrere Generationen
trennen die beiden Orthopädietechnikermeister, die in der
Werkstatt von Klaus Kreutzer
zusammenarbeiten. „Bei uns
trifft Erfahrung auf Innovation“, freut sich der Inhaber der
gleichnamigen Sanitätshäuser
in Remscheid-Lennep und Radevormwald.
Und in der Tat: „Ich habe
Prothesen anfangs aus Holz,
Draht und Stahl gebaut“, erinnert sich Hans-Dieter Samm,
der seinen Beruf seit mehr als
60 Jahren ausübt und jetzt –
mit 73 Jahren – etwas kürzer
treten will. Demgegenüber hat
David Reine von Anfang an mit
Carbon gearbeitet. Der 31-Jährige ist seit März 2019 für
Kreutzer tätig. „Als Faserverbundstoff ist das Material für
Prothesen und Orthesen unschlagbar, was Gewicht und
Stabilität anbelangt“, erklärt
er. „Deshalb wird er längst
nicht mehr nur für Sportler
mit Handicap eingesetzt, sondern für alle Patienten.“
Eine Herzensangelegenheit
ist ihm, dass die Kunden das
Hilfsmittel tatsächlich akzeptieren. „Das gelingt, wenn es
ihnen auch gefällt.“ Dementsprechend setzt er beim Design
und der farblichen Gestaltung
keine Grenzen. „Die Logos von
Fußballvereinen sind sehr beliebt“, hat der Essener festge-

David Reine demonstriert, dass
eine Prothese (links) ebenso individuell gestaltet werden kann, wie
eine Orthese.
Foto: Knut Reiffert

stellt. An seinem ehemaligen
Arbeitsplatz in Düsseldorf war
aber auch schon mal eine goldene Orthese gefragt. Kein
Wunder also, dass viele darauf
Angewiesene, das Produkt
nicht mehr verstecken, sondern in der Öffentlichkeit zeigen.
„Prothesen ersetzen Gliedmaßen nach Amputationen“,
definiert Daniel Reine. „Die ist
in Deutschland meistens nach
Venenverschlusskrankheiten
wie Diabetes erforderlich. Orthesen haben dagegen eine
Stützfunktion und kommen
zum Beispiel bei einer Fußheberschwäche nach einem
Schlaganfall zum Einsatz.

Für die Erstanpassung ist
der junge Orthopädietechnikmeister viel unterwegs. „Die
Hälfte meiner Arbeitszeit findet in Krankenhäusern, Seniorenheimen oder bei Kunden
zuhause statt.“ Als Frist, bis die
erste Prothese fertig ist, gibt er
wenige Tage an.
Fast genauso wichtig wie
die optimale Passform des
Hilfsmittels ist David Reine
aber die ausführliche Beratung
und Betreuung der Kunden.
Dazu gehört bei einer Ober,
Unterschenkel- oder Vorfußprothese auch ein regelrechtes
Gehtraining. „Wie mobil der
Kunde am Ende wieder wird,
hängt aber von seiner Motivation ab“, stellt er klar. „Sogar
Joggen oder Radfahren sind
unter Umständen möglich.“
Von seinem Beruf ist David
Reine regelrecht begeistert.
„Wir helfen wirklich vom Kopf
bis zum Fuß.“ Etwa beim
Schutzhelm für einen Spastiker oder Schuheinlagen mit
biomechanischer Wirkung.
Was die anspruchsvolle Programmierung
computergesteuerter Kniegelenke anbelangt, lobt er wiederum die Offenheit seines Kollegen HansDieter Samm für technische Innovation. „Ich finde es bemerkenswert, dass der Dieter sich
auch noch mit solchen Themen befasst. Das machen nicht
viele Altmeister.“

Für Ihr Traumbad in allen Lebenslagen Ihr Fachbetrieb für barrierefreies Bauen!
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Tel.: 0 21 96 / 27 73 · www.haas-kg.de
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