
Lebenshilfe Münster e.V.

Ausgabe 1 /19

Welttanztag • Ja zur Vielfalt des menschlichen Lebens • Weitwinkel
Fachtag Lust auf Liebe • Welt-Down-Syndrom Tag 2019

LUST AUF LIEBE



»Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt,
der ist nicht tot, der ist nur fern.«     

Immanuel Kant

In dankbarer Erinnerung
an alle verstorbenen
Mitglieder und Freunde
der Lebenshilfe Münster.

Im Namen der Lebenshilfe Münster - der Vorstand, die Geschäftsführung

Die Lebenshilfe wünscht
Ihnen eine schöne Frühlings-

und Sommerzeit!
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VORWORT

Liebe Mitglieder und 
          Freunde der Lebenshilfe
auf der Titelseite unseres Rundbriefes sehen Sie ein 
großes, buntes Herz. Dieses Herz ist besonders, weil 
es nicht einfach „rosarot“ ist, sondern in vielen un-
terschiedlichen Farben leuchtet. Mal heller, mal etwas 
dunkler! Deshalb ist dieses Herz ein tolles Symbol für 
das Titelthema „Lust auf Liebe“ – denn auch Liebe ist 
schließlich nicht immer „rosarot“, ist alles andere als 
eintönig!
Einigen von Ihnen kommt das bunte Herz sicherlich 
bekannt vor, es war nämlich das Symbol des gleich-
namigen Fachtages „Lust auf Liebe“, ein Fachtag für 
Menschen mit Behinderungen zu den Themenkrei-
sen Beziehung und Sexualität, den die Regionalkon-
ferenz anlässlich des Europäischen Protesttages zur 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderung organ-
siert hat. Selbstbestimmung in Sachen Liebe ist eine 
Herzensangelegenheit: das haben die über 150 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer in den verschiedenen 
Workshops eindrucksvoll gezeigt! In diesem Rundbrief 
bekommen Sie anhand von Berichten und Interviews 
einen kleinen Eindruck davon, wie auf- und anregend 
die verschiedenen Facetten von Lust und Liebe in un-
serer Lebenshilfe diskutiert werden.  
Was für die Liebe gilt, gilt für die Lebenshilfe Münster 
gleichermaßen – wir sind alles andere als eintönig! Wir 
setzen uns ein für die Vielfalt des Lebens (S. 13), tan-
zen mit bunten Schirmen beim Welttanztag mit (S.8), 

schaffen Ruhepausen im Alltag (S.6) und sind von Mal-
lorca über Abu Dhabi bis York in der Welt unterwegs. 
All das und noch viel mehr können Sie auf den folgen-
den Seiten nachlesen. 
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre und 
hoffe, dass Sie in diesem Sinne „Lust auf Lebenshilfe“ 
haben! 

Ihre Doris Langenkamp
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Lebenshilfe allgemein

WIM 
Informationsaustausch für
Menschen mit Behinderung, 
die in Selbstvertretungsgremien 
aktiv sind.
Paul-Gerhardt-Haus, Friedrichstr. 10
Kontakt: Ira Korf (0251) 53906-30

Münster-Marathon
Lebenshilfe	läuft	–	mit	zwei	Staffeln!
Wann: 08. September 2019, ab 09:00 Uhr 
Anmeldung: Katharina Könning (0251) 53906-18

Mitgliederversammlung Lebenshilfe Münster e.V.
Wann: 12. Oktober 2019
Einladungen mit genaueren Informationen werden 
zeitnah versendet!

Bereich Wohnen

AUW-Stammtisch-Stadt
2. Freitag im Monat ab 17:30 Uhr 
Restaurant Wolters, Hammer Str. 37, Münster
14.06., 12.07., 13.09., 11.10., 08.11.2019

AUW-Stammtisch-Gievenbeck
Letzter Freitag im Monat ab 18:00 Uhr, 
Restaurant Hüerländer, Twerenfeldweg 6, 
MS-Gievenbeck
28.06., 26.07., 27.09., 25.10., 29.11.2019

AUW-Frauentreff
Meistens am 1. Freitag im Monat ab 16:00 Uhr 
Kontakt: Brigitte Collins 01577 4386794 
              Doris Rocklage  01577 4386795

Bereich Familie

Eltern-Kind-Gruppe „Lebenslichter“
Treffpunkt	wechselnd	privat
Kontakt: Doris Arendt (02581) 784602 
              Daniela Bruns  (0251) 6250782

Offener Eltern-Kind-Treff für besondere Kinder
Jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, 9:30–11:00 Uhr
Nicht während der Ferien.
Begegnungsstätte der Lebenshilfe, Windthorststr. 7
Kontakt: Andrea Giebeler (0251) 53906-0
Das Angebot ist kostenlos 

TERMINKALENDER

Bereich UKMDS

Arbeitstreffen der Elterngruppe „Unser Kind mit 
Down-Syndrom“
Bei	 Interesse	 bitte	 der	 Gruppe	 „Arbeitstreffen“	 auf	
der Homepage www.unser-kind-mit-down-syndrom.
de beitreten. 

Väterstammtisch der Elterngruppe „Unser Kind 
mit Down-Syndrom“
Bei Interesse bitte der Gruppe „Väterstammtisch“ auf 
der Homepage www.unser-kind-mit-down-syndrom.de 
beitreten. 

Mütterstammtisch der Elterngruppe „Unser Kind 
mit Down-Syndrom“
Bei Interesse bitte der Gruppe „Mütterstammtisch“ auf 
der Homepage www.unser-kind-mit-down-syndrom.de 
beitreten.

Spielgruppe „Unser Kind mit Down-Syndrom“
Jeden 4. Mittwoch im Monat ab 16:00 Uhr
Gemeindehaus der Friedenskirche, Zum Erlenbusch 15
Kontakt: Andrea Giebeler (0251) 628096

Kita Kids
Eltern von Kindern mit Down-Syndrom (1-6 Jahre) und 
deren Geschwisterkinder
Jeden ersten Mittwoch im Monat, 16:00–17:30 Uhr
Integrativer Montessori-Kindergarten Münster
Bei Interesse bitte der Gruppe „Kita Kids“ auf der Home-
page www.unser-kind-mit-down-syndrom.de beitreten.

Alle Termine der Elterngruppe „Unser Kind mit Down-Syn-
drom“ sind zu finden unter: 
www.unser-kind-mit-down-syndrom.de

Freizeitbereich

Disco in der Sputnikhalle 
für Tanzbegeisterte ab 16 Jahre! Jugendliche unter 16 
Jahren nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten.
17:30–20:30 Uhr
Sputnikhalle, Am Haverkamp 31 c, Eintritt: 5,00 € 
Kontakt: Theresa Neuser (0251) 53906-57
21.06., 09.08., 27.09., 08.11.2019

Disco im Jovel 
Für alle Jovelfreunde Disco im Jovel
Jovel, Albersloher Weg 54, Eintritt: 5,00€
Kontakt: Theresa Neuser (0251) 53906-57
06.12.2019 (Nikolaus-Disco)

Offenes Café im Hansahof 
Kaffee	und	Gebäck,	Spiel	und	Spaß,	Kegeln	und	Ge-
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spräche, nette Leute …
02.06. 16.06., 07.07., 01.09., 06.10., 20.10., 03.11.,
17.11.,	15.12.	(Weihnachts-OffCa)
Hansahof, Aegidiistr.67, Eintritt frei!
Kontakt: Ira Korf (0251) 53906 -30

Samstagsausflug 
für Erwachsene ab 18 Jahren, bevorzugt für Menschen 
mit höherem Unterstützungsbedarf 
Samstag, 22.06.2018, 14:45-18:0 Uhr
Grünflächenunterhaltung
Anmeldung: Hanna Lambers (0251) 53906-32

fabelhaft und neu (FUN)
Der	Jugendtreff	der	Lebenshilfe	Münster
Montags, 16:00 Uhr–17:30 Uhr 
Wuddi, Idenbrockplatz 8, Kinderhaus
Anmeldung: Theresa Neuser (0251) 53906-57

Gamer-Treff
Für Schülerinnen und Schüler ab 13 Jahren 
Dienstags, 14:00 Uhr–15:30 Uhr 
Papst-Johannes-Schule, Kinderhaus
Anmeldung: David Krützkamp, (0251) 53906-29

müK – Kneipenchor
Trinken und Trällern im Bohème Boulette, Hansaring
Neue Sängerinnen und Sänger sind jederzeit willkommen! 
Freitags, 17:30 Uhr–19:00 Uhr (unregelmäßig, genaue 
Termine bitte erfragen)
Kontakt: Ira Korf (0251) 53906-30

Aktivitäten mit dem JULE-Club
Für alle interessierten Menschen mit und ohne Behin-
derung, ab 16 Jahre.
JULE-Radtour:17.08.2019 
Treffpunkt:	Aasee	
Grillparty: 06.07.2019
Bitte auf Flyer achten
Musical „Das Dschungelbuch“: 18.08.2019
Bitte auf Flyer achten
Nachts im Zoo: 31.08.2019
Bitte auf Flyer achten 
Mitgliederversammlung: 09.11.2019
Bitte auf Flyer achten 
Kontakt: Ira Korf (0251) 53906-30

Schwimmausbildung mit der DLRG
Dienstagnachmittags 17:15 Uhr–18:15 Uhr 
und 17:45 Uhr–18:45 Uhr, einschließlich Aus- und An-
kleiden. Nicht während der Ferien!
Papst-Johannes-Schule, Diesterwegstraße
Kontakt: Jutta Janek (02533) 540 

Sommerpause der Freizeitgruppen
Vom 11.07.2019–06.09.2019
Die Gruppen beginnen wieder am 09.09.2019

Urlaubsangebote und Reisen 

Zeltlager in Oyten
08.07. - 13.07.2019 (ab 18 Jahren)
Reise nach Trier
15.07. -  22.07.2019 (20 bis 32 Jahre) 
Atlantis
22.07. - 09.08.2019 (6 bis 13 Jahre)
Video-Tage
22.07. - 26.07.2019 (18 bis 27 Jahre) 
Reise nach Meppen
27.07. - 02.08.2019 (15 bis 24 Jahre)
Sommerspaß
12.08. -  23.08.2019 (6 bis 20 Jahre)
Reise nach Paris
19.08. – 25.08.2019 (ab 18 Jahren) 
Reise nach Misselwarden
23.09. – 29.09.2019 (ab 32 Jahren)
Herbst-Teenies
14.10. – 18.10..2019 (13-20 Jahre) 
Herbst-Kids
21.10.-25.10.2018 (6-12 Jahre)

Projekte

Netzstecker, WeitWinkel
Beratung rund um Smartphones, Tablet und Internet
Jeden Mittwoch, 16.00 Uhr–18.00 Uhr
Jeden Donnerstag, 11.00 Uhr–13.00 Uhr 
Geschäftsstelle der Lebenshilfe 
Kontakt: David Krützkamp und Johannes Benedix 
(0251) 53906-23

Weitwinkel
Beratung für Menschen mit Migrationshintergrund 
Dienstags, 10:00 Uhr–11:00 Uhr
Mittwochs, 14:00 Uhr–15:00 Uhr 
Geschäftsstelle der Lebenshilfe 
Kontakt: Katharina Könning (0251) 53906-18

Bitte achten Sie auch auf unsere Flyer! 
Alle Termine finden Sie außerdem auf unsere 
Homepage unter:
www.lebenshilfe-muenster.de 
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Wo ist Ihr Lieblingsort in Münster?
Mein Lieblingsort ist der Aasee, leider für viele andere 
auch. Es ist immer sehr voll!
Was machen Sie in Ihrer Freizeit am liebsten?
Natürlich tanzen, was sonst? Außerdem lese ich gerne 
Krimis.
Was würden Sie einem Besucher in Münster un-
bedingt zeigen?
Den Prinzipalmarkt, die Promenade und den Wochen-
markt.
Was würden Sie einem Besucher auf keinen Fall 
zeigen?
Die Fahrradständer im Hamburger Tunnel, das sieht da 
echt schlimm aus.
Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?
Als Sonntagshilfe im Krankenhaus, ich durfte Essen 
verteilen.
Wofür haben Sie es ausgegeben?
In der Eisdiele mit meinen Freundinnen.
Was ist für Sie vollkommenes Glück?
Mit meiner Familie im Urlaub zu sein.
Was macht Ihnen Angst und Sorgen?
Die zunehmende Aufrüstung und die Verschmutzung 
der Umwelt.
Welches Buch möchten Sie unbedingt noch lesen?
Eins? Jede Neuerscheinung meiner Lieblings-Krimi-
autoren.
Welches „Mitbringsel“ aus Münster würden Sie 
verschenken?
Eine schöne, laute  Fahrradklingel.
Was ist aus Ihrer Sicht das schlimmste Vorurteil 
gegenüber Münster?
Dass der gemeine Münsteraner stur ist.
Was würden Sie auf eine einsame  Insel mitneh-
men?
Meine Familie
Was war Ihre peinlichste Situation?
Als Schülerin musste ich mal den Wilhelm Tell spielen, 
bei einer Schulveranstaltung.
Was ist Ihr Lieblingsgericht?
Ich habe viele, ich esse so gerne, besonders in Gesell-
schaft.
Wer waren die Helden Ihrer Kindheit?
Bezaubernde Jeannie, ich habe immer versucht, zu zau-
bern wie sie, leider ohne Erfolg.
Wer sind heutzutage Ihre Helden?
Menschen mit Mut und Zivilcourage.

Wenn Sie eine Superkraft aussuchen könnten, 
welche wäre es?
Ich würde gerne Menschen von schweren Krankheiten 
heilen können.
Wenn Sie 1000 Euro finden würden, wofür wür-
den Sie  das Geld ausgeben?
Vielleicht eine große Party feiern mit Freunden.
Was müsste man noch erfinden?
Einen Putzroboter für meine gesamte Wohnung.
Woran denken Sie bei unserem Motto „Lust auf 
Liebe“?
Liebe ist gegenseitiges Vertrauen und den anderen 
so zu nehmen, wie er ist. 

20 Fragen an Doris Gillmann
Mitarbeiterin im AUW und künstlerische Leitung der Tanzgruppe 

„Schrittwechsel“, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiert!
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Von Stämmen und Früchten
Vortrag zum Thema „Behindertentestament“

„Erben und Vererben und der Beteiligung von Menschen mit Behinderung‟ - kein leichtes Thema, 
zu dem die Rechtsanwälte Jan Kaven und Maike Bergkeller von der Kanzlei „Kaven-Voß-Moorkamp-
Bergkeller‟ referierten. Dennoch war das Interesse an der Veranstaltung groß und der Raum in der 
Geschäftsstelle der Lebenshilfe bis auf den letzten Platz belegt.

Nach einer Einführung in die Grundlagen des deutschen Erbrechts erklärten Kaven und Bergkeller sehr anschau-
lich die sogenannte „Vorerben- und Nacherben“-Regelung im Behindertentestament. Stark verkürzt zusammen-
gefasst: der Mensch mit Behinderung wird als Vorerbe eingesetzt und erhält die „Früchte“ des eigentlich vererb-
ten Vermögens.  Handelt es sich bei dem Erbe zum Bespiel um eine Immobilie, kann der Vorerbe das Haus nicht 
verkaufen, aber die Mieteinnahmen bekommen. Ein Testamentvollstrecker (der im Testament bestimmt werden 
kann) verfügt über das Erbe und darüber, wie die Erträge verwendet werden. Die Regelungen im Behindertentes-
tament sehen vor, dass die Erträge zum Beispiel für eine Wohnwertverbesserung oder für Freizeitaktivitäten ver-
wendet werden. Die Erberträge sollen dem Menschen mit Behinderung also nicht die Lebensgrundlage sichern, 
sondern das gewisse „Mehr“ ermöglichen. Der Nacherbe, der ebenfalls schon festgelegt werden muss, erbt dann 
irgendwann den Vermögensstamm – im genannten Beispiel also das Haus. Wichtig: durch die „Vorerben- und 
Nacherben“-Regelung kann der Sozialhilfeträger nicht auf das Vermögen zugreifen. 
Kaven, der sich ehrenamtlich im Vorstand der Lebenshilfe engagiert, mahnte eindringlich an, sich frühzeitig mit 
dem	Thema	Vererben	auseinanderzusetzen.	Seine	Kollegin	Bergkeller	pflichtete	ihm	bei.	Die	anfängliche	Über-
windung sei vielleicht groß: „Aber die Erleichterung, alles geregelt zu wissen, ist noch viel größer!“ 
   

Rundbrief Redaktion

01/19

Im stressigen Alltag fehlt oftmals die Zeit für eine 
kleine Pause. Es fehlt die Zeit zum Durchatmen, zum 
Entschleunigen, zum Entspannen. Unter dem Motto 
„Meine Zeit ist jetzt“ hat die Lebenshilfe Münster des-
halb erstmals einen Entspannungstag speziell für Müt-
ter von Kindern mit Behinderung angeboten. Angelei-
tet und vorbereitet wurde der Tag von der Atem- und 
Entspannungspädagogin	 Heike	 Fischer.	 Übungen	 für	
Herz und Körper, bewusste Atemtechniken, wohltuen-
de Hand-Massagen und persönlicher Austausch sollten 
den Müttern eine kleine Auszeit bieten.

Für den Rundbrief hat Teilnehmerin Jutta Janek ihren 
persönlichen Eindruck aufgeschrieben:
„Mach ich es? Oder lieber nicht? Wer weiß denn, wer 
sich da noch angemeldet hat? Hab ich denn einen Sit-
ter an dem Tag? Wer kümmert sich um mein Kind? So 
ein super Preis…aber was nix kostet ist auch nix…“: 
das sind nur ein paar Auszüge meiner Gedanken, als 
dieses Angebot der Lebenshilfe Münster bei mir rein 
kam. Und dann hab ich mich einfach angemeldet und 
hab gedacht, wenn’s doof wird hat’s wenigstens nicht 
so viel gekostet!
Aber es war alles andere als doof… es war ein berei-
chernder, spannender, erholsamer und zugleich er-
mutigender Tag… eine kleine Entdeckungsreise zu mir 
selbst… angeleitet und liebevoll geführt durch die er-

fahrende einfühlsame Atem – und Entspannungstrai-
nerin Heike Fischer, die uns müden und belasteten 
Mütter ganz behutsam mit verschiedenen Methoden 
(Atmung, Bewegung, Achtsamkeitsübungen, Traum-
reise) durch den Tag begleitet hat!
Abgerundet wurde das Ganze mit einer leckeren Sup-
penpause, gesponsert durch Stefan Hüls, Caterer aus 
Coerde und einem selbst gebackenen Kuchen der The-
rapeutin … einfach wunderbar! Fazit bei allen teilneh-
menden Müttern war: „Das muss wiederholt werden!“ 
So einen Tag sollten die anderen Mütter unserer be-
sonderen Kinder auch unbedingt einmal erleben. Hof-
fentlich gibt es eine Fortsetzung dieser ganz besonde-
ren Müttererholung!“

Ein besonderer Dank gilt der Stiftung Lebenshilfe für 
die	finanzielle	Unterstützung	dieses	besonderen	Tages!	

Meine Zeit ist jetzt

"Liebe Mutter, setze dich an die 1. Stelle und sorge gut für dich. Denn 

wenn es dir gut geht, geht es deiner Familie gut.“ Heike Fischer
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Am ersten Wochenende im März sind wir mit unse-
rer Tanzgruppe „Schrittwechsel“ nach Karneol gefah-
ren. Wir sind diesmal mit dem Zug gefahren, das war 
sehr schön gewesen und die Stimmung war supergut 
auch wenn ich nicht so viel mitmachen konnte weil ich 
krank war. Unser Stück ist fertig für das Jahr 2019. 
Das Essen in Karneol war diesmal sehr lecker, Fleisch 
wäre auch schön gewesen. Ich fand das Wochenende 
sehr schön und wir haben viele Sachen ausprobiert 
und das Tanzfestival findet am 21.12.2019 im Gro-
ßen Haus statt. Wir freuen uns schon darauf, aber das 
dauert noch. Am 29. April ist erst noch wieder Welt-
tanztag aber da mach ich diesmal nicht mit. 

Schrittwechsel 

Ich war mit der deutschen Reiterstaffel im März bei 
den Special Olympics in Abu Dhabi. Wir waren vier Rei-
ter und zwei Betreuer. Ich war der einzige Reiter aus 
Münster. Von Frankfurt aus sind wir nach Abu Dhabi 
geflogen, das ist ziemlich weit weg. Abu Dhabi ist die 
Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Wir 
sind sechs Stunden geflogen und es gab drei Stun-
den Zeitunterschied. Wenn ich morgens mit meiner 
Schwester telefonieren wollte, lag die noch im Bett! 
Unsere Pferde sind nicht mit nach Abu Dhabi gekom-
men, wir hatten da Leihpferde. Daran musste ich mich 
erst gewöhnen und ich war etwas angespannt. Aber ich 
hab mich daran gewöhnt, zum Glück! 

Special Olympics Es gibt verschiedene Level und ich reite Level C, das 
ist Geschicklichkeit. Man musste bei dem Wettbewerb 
eine Aufgabe reiten. Die Richter haben uns auf Eng-
lisch eine Aufgabe gegeben, das wurde auf Deutsch 
übersetzt und für die anderen Länder in die anderen 
Sprachen. Und dann musste ich die Aufgabe reiten, 
z.B. verschiedene Bahnfiguren. Da waren Buchstaben 
auf dem Reitfeld aufgestellt, die ich abreiten musste. 
Einen „Circle“ zum Beispiel, das ist ein Kreis. 
Für uns gab es insgesamt drei Wettbewerbe. Und  ich 
habe dreimal Gold gewonnen. Das Gefühl, wenn man 
Gold gewinnt, war gut. Wir haben das aber erst am 
nächsten Tag erfahren! Nach dem Reiten mussten wir 
uns nämlich schnell umziehen und mit dem Taxi zu 
dem Deutschen Botschafter fahren, da war ein Emp-
fang für die deutsche Mannschaft. Da gab es tolles Es-
sen. Und erst am Abend danach haben wir erfahren, 
dass wir Gold gewonnen haben. Das war erst mal ein 
komisches Gefühl, weil man auch keine Zeit hatte, da-
rüber nachzudenken. Jetzt finde ich das gut, dass ich 
Olympia-Sieger bin! Jetzt hängen die Gold-Medaillen 
noch in meinem Zimmer, aber bald kommen die Me-
daillen in die Vitrine, der in unserem Reitstall bei den 
Alexianern steht. 
In Abu Dhabi hatten wir nur drei Tage Zeit, wir ha-
ben verschiedene Orte besucht. Viel Zeit hatten wir 
nicht, aber wir haben eine Wüstentour gemacht. Die 
Wüstentour war wie Achterbahn fahren, weil wir die 
ganzen Sandberge auf und abgefahren sind. Wir sind 
sogar auf Kamelen geritten. Das ist nicht so viel an-
ders als auf einem Pferd zu reiten. 

Mein Ziel jetzt: ich möchte von Level C (Schritt) auf 
Level B (Trab) kommen. Dafür trainiere ich jetzt. Die 
nächsten Special Olympics sind in Berlin. Wenn ich da 
mitreiten möchte, muss ich in Level B reiten. Ich hoffe, 
dass ich 2023 mitfahren kann! 

Michael Thißen 

von Pia Humborg
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Der 29. April (Geburtstag von Jean-Goerges Noverre, 
Gründer des modernen Balletts) ist der „Welttanztag“ 
und wird in Münster seit einigen Jahren vom „TanzWerk 
Münster“ mit einem tänzerischen Parcours durch die 
Innenstadt gefeiert. Hip Hop, Ballett, Jazz, Capoeira, 
Folklore, Tango, Lindy Hop, Scottisch Country Dance, 
American Tribel Style, experimenteller Tanz, Tanzthe-
ater: insgesamt 25 Gruppen haben beim diesjährigen 
Parcours gezeigt, wie aufregend und kreativ die Müns-
teraner Tanzszene ist! 
„Schrittwechsel“ gehört schon lange zu einem der be-
kanntesten Ensembles und ist fester Bestandteil beim 
Welttanztag. Zu der eigens erstellten Choreographie 
hatten sich die Tänzerinnen und Tänzer wie bereits im 
vergangenen Jahr Freunde vom „Tanzraum Münster“ 
eingeladen: „Schrittwechsel & Friends“ nahmen die Zu-
schauer auf dem Stubengassenplatz mit auf einen tän-
zerischen Einkaufsbummel, begleitet von einer moder-
nen Version von Ray Charles‘ „Hit the Road, Jack“. 

Für die energiegeladene Tanzeinlage gab es tosenden 
Applaus  und für Schrittwechsel einen tollen Einstieg  
ins Jubiläumsjahr. Denn kaum zu glauben, aber 
wahr – die Gruppe rund um Doris Gillmann feiert 
2019 ihr 30-jähriges Bestehen! 

Welttanztag 2019

Hinter den eindrucksvollen Choreographien von 
Schrittwechsel steckten die Phantasie und das 
Herzblut der Tänzerinnen und Tänzer. Doch Kostü-
me, Accessoires, Raummiete und intensive Tanz-
workshops kosten leider Geld – deshalb freut sich 
„Schrittwechsel“ über Ihre Unterstützung! 

Spenden können Sie unter:
Sparkasse Münsterland Ost 
IBAN: DE55400501500008004285
BIC: WELADED1MST 
Betreff: Schrittwechsel 
Oder online unter www.lebenshilfe-muenster.de 
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„Ab in den Süden“ – das war der große Wunsch von 
Daniel Lubenau für die Herbstferien im vergangenen 
Jahr. Der 19-jährige hatte als Ziel die spanische Insel 
Mallorca vor Augen und als Begleitung seinen FUD-
Betreuer Ulli Todt. „Ich hab das zuerst gar nicht ernst 
genommen!“, erzählt Ulli. Aber dann ging alles ganz 
schnell. Ein paar Tage vor Beginn der Herbstferien ging 
es ins Reisebüro und der gemeinsame Urlaub wurde ge-
bucht: eine Woche Mallorca in einem 4-Sterne-Hotel. 

Für Daniel war der erste Eindruck von der Insel „wie 
im Märchen“: Palmen, blaues Meer, weißer Strand, dazu 
angenehme 25°C und freundliche Menschen! Jeder Tag 
startete für die zwei erst einmal mit einem ausgiebigen 
Frühstück auf der Sonnenterrasse, danach erkundigten 
Daniel und Ulrich die vielen schönen Ecken von Mal-
lorca – meist zu Fuß: „Wir sind viel gewandert, einen 
Tag sind wir sogar einen ganzen Berg hochgelaufen, 
von der Bucht Cala Agulla hoch zu einer Turmruine. Das 
war zwar sehr anstrengend, aber wir wurden mit einem 
wunderbaren Ausblick belohnt!“. 
Ein weiteres Ausflugsziel auf der Wunschliste von Daniel 
waren die „Coves del Drac“ an der Ostküste der 
Insel. Immerhin besitzen die Tropfstein-Höhlen 
den größten unterirdischen See Europas und 
wurden der Legende nach von Drachen bewacht. 
Doch um zu den Drachenhöhlen zu kommen, 
brauchten die beiden zwei Anläufe - das Schnell-
boot, das die beiden eigentlich ans Ziel bringen 
sollte, vertrug sich gar nicht gut mit Daniels Ma-
gen: „Ich bin sofort seekrank geworden!“ Der 
Umstieg auf ein langsameres Boot erwies sich 
ebenfalls als schlechte Idee: „Das Boot hatte ei-
nen Glasboden – da ist mir nur noch viel schlech-
ter geworden!“. Daniel und Ulli blieb also nichts 
anderes übrig, als an einem Hafen zwischendurch 
auszusteigen und mit dem Bus zurückzufahren. 
Am nächsten Tag starteten die zwei einen neuen 
Versuch und fuhren mit einem Bus zu den Coves 
del Drac. Und die ganze Aufregung? Die hat sich 
für diese einzigartigen Höhlen auf jeden Fall ge-
lohnt, sind sich beide einig. Außerdem konnte 
man sich von den Anstrengungen des Tages bei 
einem leckeren Abendessen erholen. Besonders 
einprägsam war für Ulli zudem ein besonderer 
Duft, der vor allem spätabends in der Luft lag – 
wie er schnell herausfand, war es der Nachtjas-
min, auch die „Dame der Nacht“ genannt: „Eine 
wunderschöne Pflanze, die man überall auf der 
Insel findet!“ 

Ab in den Süden 
ein besonderer FUD-Einsatz 

Neben den eindrucksvollen Naturerlebnissen sind Da-
niel und Ulli vor allem die freundlichen Leute im Ge-
dächtnis geblieben: der spanische, etwas rundliche 
Sänger, der in der Hotelbar Freddy Mercury imitiert 
hat, die Menschen, die sich um die streunenden Kat-
zen kümmern und allen voran Ben, der Tickets für die 
Drachenhöhle verkauft und jedes Jahr aufs Neue mit 
Losen der berühmten spanischen Weihnachtslotterie 
sein Glück versucht. Auch Daniel und Ulrich haben sich 
daraufhin Lose gekauft, gewonnen haben sie allerdings 
nicht: „Dann wären wir jetzt nicht hier, sondern wieder 
auf Mallorca!“ 

Das nächste Reiseziel ist noch nicht ganz klar: 
Daniel würde gerne nach Japan, Thailand, Singapur 
oder Korea reisen, weil er eine Vorliebe für Mangas (ja-
panische Comics) und koreanische Popmusik hat. Wer 
wieder mitkommen soll, steht allerdings fest: Ulli, sein 
FUD-Betreuer. Denn „der soll noch bis zu seiner Rente 
bleiben!“ 

Rundbrief Redaktion



10

01/19

LEBENSHILFE ALLGEMEIN

Rundbrief: Die wichtigste Frage zuerst: wofür steht ei-
gentlich die Abkürzung HPFH?
Tina Hellbusch: Das bedeutet Heilpädagogische Fami-
lienhilfe. Gleichzeitig heißen wir auch noch SPFH, das 
bedeutet Sozialpädagogische Familienhilfe. Wir arbeiten 
mit Familien, die ein oder mehrere Kinder mit Behinde-
rung haben oder Kinder, die von Behinderung bedroht 
sind oder in ihrer Entwicklung verzögert sind. 
Rundbrief:  Was bedeutet „Heilpädagogisch“ genau?
Tina Hellbusch: Wir stellen den Familien unser Fach-
wissen und unserer Erfahrungen zu den Themen Ent-
wicklungsförderung von Kindern mit Behinderung bzw. 
chronischen Erkrankungen zur Verfügung: Dies reicht 
von der Begleitung der Eltern in dem Prozess des Ver-
stehens und der Annahme einer Behinderung bis hin 
zur ganz praktischen Unterstützung in der Förderung 
der Kinder. Zunächst schauen wir mit den Eltern, auf 
welchem Entwicklungsstand sich ihr Kind befindet und 
überlegen dann gemeinsam, was ihrem Kind zusätzlich 
noch gut tun würde, um es Schritt für Schritt auch im 
häuslichen Rahmen gut zu fördern. Auf Wunsch der El-
tern schauen wir z.B., welche adäquaten Spielmateria-
lien es für die Kinder gibt, wie sie in ihrer motorischen 
Entwicklung unterstützt werden können, welche Frei-
zeitaktivitäten vielleicht gut passen würden und welche 
Möglichkeiten Familien auch haben, um neue Energie 
schöpfen zu können.  
Rundbrief: Es gibt in der Lebenshilfe ja auch den Fa-
milienunterstützenden Dienst. Was ist der Unterschied 
zwischen HPFH und FUD? 
Tina Hellbusch: Unser HPFH-Team besteht im Mo-
ment aus acht studierten Pädagoginnen und Pädago-
gen. Wir sind also Profis in der Familienarbeit und in der 
Arbeit mit Kindern mit Behinderung. Unsere Fachleis-
tungsstunden werden per Antrag finanziert durch das 
Sozialamt oder das Jugendamt, es gibt einen Vertrag 
zwischen dem Kostenträger und den Familien und wir 
arbeiten zu ganz bestimmten individuellen Zielen mit 
den Familien zusammen. Der FUD dagegen setzt eh-
renamtliche Helfer ein, die eine rein entlastende Arbeit 
für die Familien anbieten und beispielsweise Freizeit-
aktivitäten übernehmen. Die FUD-Stunden werden pri-
vat oder über die Pflegekassen bezahlt. Wir haben also 
ganz unterschiedliche Schwerpunkte.
Rundbrief: Was sind denn zum Beispiel Ziele, zu denen 
im Rahmen der HPFH mit den Familien gearbeitet wird?
Tina Hellbusch: Ganz verschieden! Das drückt auch 
aus, wie vielfältig die Aufgaben sind. Seit einigen Jah-
ren arbeite ich z.B. mit einer syrischen Familie zusam-
men. Das Kind hat eine Stoffwechselstörung und ist 

von einer Behinderung bedroht, wenn es eine ganz 
bestimmte Diät nicht einhält. Das war für uns ein  ganz 
neuer Auftrag, hier diese Diät mit der Familie einzu-
üben und medizinische Termine wahrzunehmen. Jetzt, 
nach ca. drei Jahren, funktioniert alles und das Kind hat 
sich gut entwickelt. Wir haben die ganze Familie in ei-
nigen Krisenzeiten gut begleiten können. Jetzt können 
wir auch einfach mal einen Nachmittag zusammensit-
zen und Mensch-Ärgere-Dich-Nicht spielen! Das Kind 
hat mittlerweile Kontakte zu anderen deutschen Kin-
dern geknüpft und bringt ihnen jetzt das Zählen auf 
Arabisch bei. Es ist toll zu sehen, dass es dem Kind 
viel besser geht also vorher!  Klassischerweise besteht 
unsere Aufgabe auch darin, ein Netzwerk aufzubauen. 
Das heißt, dass die Familien wissen: wo kann ich hin-
gehen, wenn ich eine Rechtsberatung brauche? An wen 
kann ich mich wenden, wenn wir finanzielle Unterstüt-
zung benötigen? Wo finde ich gute Ärzte? Wir begleiten 
auch bei Schulgesprächen, wenn die Familie sich das 
wünscht. In vielen Fällen wünschen sich die Eltern auch 
eine Erziehungsberatung. 
Rundbrief: Die HPFH geht also sehr stark ins Familien-
leben rein. Ist es für die Familien eine große Überwin-
dung, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen? 
Tina Hellbusch: Das ist tatsächlich ganz unterschied-
lich. Natürlich ist es erst mal eine Überwindung, sich 
einer neuen, fremden Person anzuvertrauen und ihr 
ein bis zweimal die Woche Einblicke ins Familienleben 
zu gewähren. Wir sind aber in der Regel eine gewollte 
Hilfe und die Familien sind motiviert, mit unserer Hilfe 
ihre eigenen Ziele zu erreichen. Es gibt eine gute Ken-
nenlernphase zwischen den Familienmitgliedern und 
der pädagogischen Fachkraft und es dauert meist nur 
wenige Wochen, bis die Familien die Hilfestellung als 
Entlastung erleben! 
Wichtig ist auch, dass alles geschützt ist, was wir in 
den Familien erfahren und erleben. Wir dürfen uns in 

Lebenshilfe hinter den Kulissen
In der Lebenshilfe gibt es viele Abkürzungen. Aus diesem Rundbrief kennen Sie den FZB, das AUW, die Eltern-
gruppe UKMDS und den FUD. Für unsere Reihe „Hinter den Kulissen“ wollten wir nun mal herausfinden, was sich 
hinter der Abkürzung HPFH verbirgt. Deshalb haben wir uns auf einen Kaffee mit Tina Hellbusch getroffen, die 
den Fachdienst seit 2018 leitet. 
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der Teamsitzung zwar kollegial beraten, aber ansonsten 
erfährt kein Außenstehender von den privaten Dingen.
Rundbrief: Ist der enge Bezug auf das Familienleben 
auch ein Grund dafür, dass die HPFH eher ein Fachdienst 
„hinter den Kulissen“ ist? 
Tina Hellbusch: Genau, wir bekommen individuelle 
Aufträge von den Familien und führen schwerpunkt-
mäßig Hausbesuche durch, sind also eine ambulante 
Hilfe. Manchmal sieht man uns hier in der Geschäfts-
stelle, z.B. wenn wir Beratungsgespräche durchführen, 
ansonsten trifft man uns eher in verschiedenen Vier-
teln unterwegs mit den Familien. Deshalb möchten wir 
uns aber auch mal gerne im Rundbrief vorstellen! Wir 
bekommen mit, dass es zum einen viele Familien gibt, 
die unseren Dienst gar nicht kennen, zum anderen aber 
auch den ein oder anderen Kollegen! 
Rundbrief: Dabei gibt es die HPFH schon sehr lange! 
Tina Hellbusch: Ja, unsere Kollegin Dagmar Steffens 
ist zum Beispiel schon seit mehr als 30 Jahren in der 
HPFH tätig! Es ist immer ein kleines Team gewesen, 
so vier bis fünf Leute; jetzt haben wir uns aber ver-
größert und sind acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Wir freuen uns sehr, dass wir mittlerweile sogar ein 
eigenes Büro und damit eine Anlaufstelle für Familien 
und Kollegen haben. Ich finde, dass wir ein richtig gut 
durchmischtes Team sind: erfahrene ältere und super 
motivierte jüngere Mitarbeiter, die zum Teil unterschied-
liche Zusatzqualifikationen wie z.B. Sozialpsychiatrische 
Fachkraft, Systemische Beraterin oder langjährige Er-
fahrungen aus der Arbeit im Autismus Therapiezentrum 
mitbringen. So haben wir viele unterschiedliche Kompe-
tenzen in unserem Team vereint. 

Vielleicht erinnern Sie sich noch an das Interview aus 
unserem „Geschwister“-Rundbrief aus dem Jahr 2016 
mit Selina Spetter. Damals war Selina 21 Jahre alt und 
hatte gerade ihre Biographie geschrieben. Eine Bio-
graphie mit Anfang 20? Selina erklärte im Interview: 
„[Eine Lehrerin] hat mir vorgeschlagen, alles, was 
mich an der Arbeit nervt, einfach mal aufzuschreiben. 
Das wollte ich zwar nicht so gerne, aber so bin ich auf 
die Idee gekommen, über das FAS zu schreiben. Das 
ist in der Gesellschaft noch viel zu unbekannt.“ 
Also schrieb Selina über ihr Leben mit dem Fetalen 
Alkohol Syndrom  und schildert in ihrer Biographie 
verschiedene Episoden aus ihrer Kindheit und ihrer 
Jugend.  Ihre Wortwahl ist klar, manchmal drastisch, 

FAS In der Gesellschaft
noch viel zu unbekannt

und verschönert nichts – die Leser bekommen dafür 
umso ehrlichere und berührende Einblicke in ihr Ge-
fühlsleben.  
Nun hat Selina ihr Buch mit Unterstützung ihrer ehe-
maligen Lehrerin der Regenbogenschule  in Eigenre-
gie veröffentlicht. Sie möchte an werdende Mütter 
appellieren, in der Schwangerschaft keinen Alkohol 
zu trinken. Und sie möchte Fachkräften helfen, be-
stimmte Verhaltensweisen von FAS-Betroffenen zu 
verstehen. Obwohl ihr der Umgang mit fremden Men-
schen schwer fällt, gibt sie mit ihrem Buch jetzt sogar 
Lesungen für Studierende, Lehrer, Erzieher, Psycholo-
gen und Pflegeeltern.

„Ich lasse mich nicht unterkriegen, so lange Worte meine Wut besiegen“ – eine lesenswerte Biographie 
einer beeindruckenden jungen Frau! Wer Interesse hat, die Biographie zu erwerben oder eine Lesung mit Selina 
organisieren möchte, kann sich für die Kontaktdaten an die Rundbrief-Redaktion wenden. 

Rundbrief: Was macht die Arbeit in der HPFH denn 
besonders reizvoll?
Tina Hellbusch: Ach, das kann ich ganz genau sagen! 
Diese Arbeit ist unglaublich abwechslungsreich, meist 
ist kein Arbeitstag wie der Tag zuvor. Wer in der HPFH 
arbeitet, muss ein hohes Maß an Flexibilität mitbringen, 
außerdem sehr viel Einfühlungsvermögen und sehr vie-
le kreative Ideen, wie man sich auf die Familien indi-
viduell einstellen kann. Was bei der einen Familie gut 
funktioniert, kann bei der anderen Familie schon wieder 
ganz anders sein. Eine wachsende Herausforderung ist 
für uns momentan auch, dass wir mit Familien zusam-
menarbeiten, die wenige oder gar keine Deutschkennt-
nisse haben, da müssen wir noch kreativer werden! Es 
macht aber auch Spaß, neue Kulturen kennenzulernen 
und Brücken zu schlagen.
Am Ende ist es einfach schön zu sehen, dass die Famili-
en besser vernetzt sind und Wege gefunden haben,  mit 
den Kindern gut leben zu können. 
Rundbrief: Die HPFH unterstützt die Familien teilweise 
ja auch über einen langen Zeitraum – da ist die Verab-
schiedung doch bestimmt nicht immer ganz leicht! 
Tina Hellbusch: Ja, das stimmt. Daher ist es auch 
wichtig, einen guten Übergang zu finden. Wir „schlei-
chen“ uns immer mehr aus, sodass die Familien gut und 
eigenständig ihren Alltag bestreiten können, ohne dass 
wir fehlen. Das ist auch der Sinn der Sache, dass die Fa-
milien gestärkt werden – wir sind Hilfe zur Selbsthilfe! 

Danke für das Gespräch!
Se
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An ungewohnter Stelle, aber gewohnt gut: Die Elterngruppe „Unser Kind mit Down-Syndrom“ hat ihren Früh-
jahrsbrunch in diesem Jahr im Wolters im Speicher veranstaltet. Rund 80 große und kleine Gäste speisten ge-
meinsam in dem Restaurant am Münsteraner Hafen. Besonders gelobt wurde von Besuchern die Tatsache, dass 
die Elterngruppe das Restaurant ganz für sich alleine hatte. Auch die Freundlichkeit der Bedienungen und die 
schöne Atmosphäre wurden hervorgehoben.

Matthias Tonhäuser 

„Du bist so und ich bin anders, sie kann dies und er da kann das, Wir sind schön und gut und richtig, wie wir sind!“ 
– das ist die Botschaft, die 130 Kinder- und Jugendliche mit und ohne Down-Syndrom senden wollen. Gemeinsam 
mit Kindermusikbands haben sie einen Song zum Welt-Down-Syndrom-Tag 2019 aufgenommen und ins Internet 
gestellt. „Unter den Darstellern waren auch Paulina, Marieke, Fynn, Kilian, Hannes, Paul und Daniel deren Eltern 
Mitglied bei „Unser Kind mit Down-Syndrom“ sind. Die Mutter von Hannes bringt es auf den Punkt: „Alle hatten 
Spaß und haben das Haus zu fetziger Musik gerockt. Gänsehaut pur!“

Matthias Tonhäuser 

Frühjahrs-Brunch

Du bist so
Musikvideo zum Welt-Down-Syndrom-Tag 

ELTERNGRUPPE UKMDS
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Der „PraenaTest“ ist ein Blut-Test für schwangere Frauen, der anzeigt, ob ein Kind mit Down-Syndrom geboren 
wird. Es wird diskutiert, ob dieser Test von den Krankenkassen bezahlt werden soll. Im April gab es dazu auch 
im Bundestag eine Sitzung. Familien mit Kindern mit Behinderung und ganz besonders mit Kindern mit Down-
Syndrom befürchten, dass durch den „PraenaTest“ die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung verschärft 
wird. Und sie sehen den Test als Signal dafür, dass Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft nicht will-
kommen sind. Die Bundesvereinigung der Lebenshilfe hat deshalb die Kampagne „#12:21- Down ist in – nicht 
out“ ins Leben gerufen. Mit der Kampagne möchte die Bundesvereinigung aufklären und deutlich machen, was 
der Test für Menschen mit Beeinträchtigung bedeutet. 
Teil dieser Kampagne ist die Stellungnahme „,Ja‘ zur Vielfalt des menschlichen Lebens!“. Neben der Lebenshilfe 
und anderen Verbänden hat auch die Elterngruppe „Unser Kind mit Down-Syndrom“ die Stellungnahme unter-
zeichnet. 

Ja zur Vielfalt des menschlichen Lebens - deshalb:
 Aufklärung über das Leben mit Beeinträchtigungen!
 Keine Bluttests auf genetische Abweichungen (NIPT) auf Kassenkosten!
 Mehr und bessere Beratungsangebote vor, während und nach vorgeburtlichen Untersuchungen mit

Beteiligung der Behindertenselbsthilfe!

Den Bluttest auf genetische Abweichungen (NIPT) in den Leistungskatalog der Krankenkassen auf-
zunehmen bedeutet:
 Die Angst vor Behinderung zu verstärken.
 Die Diskriminierung von Menschen mit Beeinträchtigungen zu verschärfen.
 Menschen mit Beeinträchtigungen in unserer Gesellschaft als „vermeidbar“ und nicht willkommen zu bewerten.
 Die Verpflichtungen der UN-Behindertenrechtskonvention nicht zu beachten.
 Mit dem Eindruck, dieser Test sei medizinisch sinnvoll, falsche Hoffnungen bei werdenden Eltern zu wecken.
 Den Druck auf Schwangere „alles zu tun, alles zu testen“ zu erhöhen.
 Die Tür für die Kassenzulassung weiterer Tests auf genetische Merkmale zu öffnen.

Down ist in –#12:21nicht out! 
Arbeitskreis DOWN-Syndrom e.V. 
Arbeitskreis Down-Syndrom Kassel e.V. 
Bioskop - Forum zur Beobachtung der Biowissenschaften und ihrer Technologien e.V. 
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung, chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. 
Bundesverband autismus Deutschland e.V 
Bundesverband Ehlers-Danlos-Selbsthilfe e.V. 
Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. 
Bundesvereinigung Selbsthilfe im anthroposophischen Sozialwesen e.V. 
Deutsche Epilepsievereinigung e.V. 
Deutsche Gesellschaft für Hebammenwissenschaft 
Deutsches Down-Syndrom InfoCenter 
downsyndromberlin e.V. 
down-syndrom-Köln e.V. 
Down-Syndrom-Netzwerk Deutschland e.V. 
Eltern beraten Eltern von Kindern mit und ohne Behinderung e.V. 
Gen-ethisches Netzwerk e.V. 
GESUNDHEIT AKTIV e.V. 
inclution gUG 
Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V. 
KIDS Hamburg e.V. Kompetenz- und Infozentrum Down-Syndrom 
Lebenshilfe e.V. Berlin 
Menschen mit Down-Syndrom, Eltern & Freunde e.V.
Netzwerk gegen Selektion durch Pränataldiagnostik 
Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e.V. 
Unser Kind mit Down-Syndrom – Münster 
Zentrum für bewegte Kunst e.V.

Ja zur Vielfalt des menschlichen Lebens

#12:21

Down ist in –
nicht out!

ELTERNGRUPPE UKMDS
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Gelbe T-Shirts, ein klackerndes Glücksrad und gaaanz 
viele Süßigkeiten: Mit einem Aktionsstand in der Müns-
teraner Innenstadt hat die Elterngruppe „Unser Kind 
mit Down-Syndrom“ auf den Welt-Down-Syndrom-Tag 
(WDST) 2019 aufmerksam gemacht. Zahlreiche Er-
wachsene und Kinder blieben stehen, um einmal ihr 
Glück zu versuchen. Das Tolle: Es gab keine Nieten 
und so durfte jeder entweder Süßigkeiten, Buntstifte, 
Blumensamen oder ein Lesezeichen mit nach Hause 
nehmen. Auch eine Postkarte der Elterngruppe durfte 
natürlich nicht fehlen. Mit einigen Passanten entspan-
nen sich auch kurze Gespräche über das Down-Syn-
drom oder Menschen mit Behinderungen im Allgemei-
nen. Fazit der Teilnehmer: Die Mühe hat sich gelohnt 
– der WDST 2020 kommt bald!

Matthias Tonhäuser 

Welt-Down-Syndrom-Tag 2019
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Mit Cyber-Mobbing meint man Be-
drohen, Beleidigen oder Bloßstellen 
im Internet oder über Smartpho-
ne-Apps wie WhatsApp oder Ins-
tagram. An Schulen ist das leider 
Alltag – und fordert Lehrer*innen 
und Schüler*innen gleichermaßen 
heraus. Also ist es besonders wich-
tig, gute Fortbildungsangebote zu 
schaffen sowie Vernetzungsmög-
lichkeiten zwischen Schule, Medi-
enpädagogik und Beratung her-
zustellen. Das stand im Zentrum 
unseres Fachtags Cyber-Mobbing 
am 19.02.2019.

Durch die Zusammenarbeit mit 
Lioba Pulinski von der schulpsy-
chologischen Beratungsstelle der 
Stadt Münster sowie einer tollen 
Unterstützung der AG Medien – 
einem städtischen Gremium zum 
Thema Medien in der Kinder- und 
Jugendarbeit – konnten wir den 
über 50 Lehrer*innen von fast 30 
verschiedenen Schulen aus Müns-
ter ein vielseitiges Programm bie-
ten. Von der Intervention und 
Gesprächsführung sowie konzep-
tionelle Arbeit an Schulen über 
rechtliche Aspekte hin zu psycho-
logischen Wirkmechanismen von 
Cyber-Mobbing wurde das Thema 
von vielen Seiten in den Workshops 
beleuchtet. Ergänzt wurden diese 
Inhalte durch einen Überblick dar-

Keine Angst vor Hetze im Netz
Fachtag Cyber-Mobbing für Lehrerinnen und Lehrer

über, welche Apps und Kanäle von 
Jugendlichen aktuell genutzt wer-
den sowie eine wissenschaftliche 
Aufarbeitung der Thematik und 
des aktuellen Forschungsstands 
zur Prävention. Ein mehr als gut 
gefüllter Tag also! Dabei war es 
Matthias Felling von der AJS NRW, 
der es als Moderator souverän ge-
schafft hat, dieses ernste Thema 
mit Spaß zu vermitteln und so für 
alle greifbarer zu machen.

Wir haben uns sehr gefreut, dass 
nicht nur viele Menschen gekom-
men sind, sondern sich auch Men-
schen von den verschiedensten 
Schulformen, von Regel- und För-
derschulen angesprochen fühlten. 
Das hat uns gezeigt: Es gibt noch 
viel zu tun – aber guterweise auch 
viele Menschen, die an dem The-
ma arbeiten.

Danke sagen möchten wir an alle 
Referenten, die diesen Tag möglich 
gemacht haben:
 Lioba Pulinski von der schulpsy-
chologischen Beratungsstelle, Rike 
Bartmann von der Kath. Landesar-
beitsgemeinschaft Kinder- und Ju-
gendschutz, Markus Weweler von 
der Realschule Wolbeck, Sebastian 
Geeraedts vom Outlaw Jugendzen-
trum Sprakel, Susanne Vogeley 
von der Caritas-Beratungsstelle 

NETZSTECKER

Hiltrup, Uwe Schnaubelt von der Po-
lizei Münster, Eva-Maria Schiller von 
der Universität Münster sowie Mat-
thias Felling von der AJS NRW – so-
wie dem gesamten Team der WWU 
Weiterbildung, in deren Räumlich-
keiten wir zu Gast sein durften und 
die den ganzen Tag für uns durch 
die Räume gewirbelt sind.

Johannes Benedix und 

David Krützkamp 
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Vor etwa einem Jahr haben wir die Rundbrief-Leser dazu aufgerufen, zu 
Hause in ihren Schubläden und Schränken nach alten Handys zu suchen. 
Denn: In den ungenutzten Geräten sind viele wertvolle Stoffe, die sich 
recyclen lassen. Bei der Handy-Aktion NRW werden die Gewinne daraus 
an globale Hilfsprojekte gespendet. Das fanden nicht nur wir, sondern of-
fensichtlich auch viele Rundbrief-Leser gut. 
Denn: Wir haben unsere zweite Sammelbox gefüllt! Wahnsinn! Insge-
samt waren darin 154 Handys. Als Dank haben wir eine Urkunde von der 
Handy-Aktion bekommen. Aus den Handys wurden fast vier Gramm Gold, 
mehr als 23 Gramm Silber und stolze 1,3 Kilogramm Kupfer gewonnen. 
Zudem wurden auch noch viele andere Edelmetalle wie Coltan oder Tantal 
recyclet. Wenn man bedenkt, dass ein Gramm Gold über 30 Euro kostet, 
kommt da schon eine schöne Summe zusammen!
Also: Ganz lieben Dank für all die Handy-Spenden. Das ist wirklich toll!
Wir haben übrigens neue Sammelboxen bestellt – also für den Fall, dass 
jemand noch Geräte findet, kann er oder sie diese gerne zur Geschäfts-
stelle bringen. 

Handy-Aktion 
NetzStecker sagt Danke!

Wann: 08. September 2019, ab 09:15 Uhr

Wo: rund um Münster, 
pro Staff el ca. 10-11 km

Start: Schlossplatz - Ziel: Prinzipalmarkt

Infos und Anmeldung bei:

Katharina Könning
(0251) 53906-18
katharina.koenning@lebenshilfe-muenster.de

Anmeldung bitte bis 01.07.2019!

Lebenshilfe läuft...
beim Münster-Marathon 2019
Laufen Sie mit im Team Lebenshilfe
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... unter diesem Motto haben die Lebenshilfe Müns-
ter und elbén gemeinsam eine Aktion im Rahmen der 
Münsteraner Wochen gegen Rassismus auf die Beine 
gestellt. Bianca Müller engagiert sich ehrenamtlich bei 
dem elbén-Projekt, das mit dem Verkauf der syrischen 
Spezialität „Manakish“ eine kulinarische Brücke zwi-
schen den Kulturen schlägt. Gemeinsam mit Katharina 
Könning, die bei der Lebenshilfe das Projekt WeitWin-
kel für Menschen mit Behinderung und Migrations-
hintergrund verantwortet, hatte sie die Idee zu ei-
nem inklusiven Kurz-Sprachkurs Arabisch, denn: „Wir 
möchten Verständigung ohne Grenzen und Barrieren, 
und dafür ist Sprache ein wichtiger Schlüssel!“ 

Ein Lehrer war schnell gefunden: Mohammad Al Jas-
sim, ebenfalls bei elbén aktiv, studiert eigentlich Me-
dizin, schlüpfte für die Aktion aber gerne in eine neue 
Rolle. Mit seiner Unterstützung meisterten die zwan-
zig Teilnehmer*innen ohne Probleme die Vorstellrunde 
und ein Zahlenspiel, bei dem es bei der Aussprache 
der ungewohnten Worte zu vielen Lachern kam. 

Als Belohnung für den Mut der Teilnehmer gab es ver-
schiedene Sorten Manakish und arabische Limonade. 
Die Organisatorinnen freuten sich über die ungezwun-
gene und lockere Atmosphäre: „Gemeinsam sprechen, 
gemeinsam essen, gemeinsam lachen – inklusiver 
geht`s nicht!“

Salam für alle 
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Der, die, das: für Menschen, die Deutsch als neue 
Sprache lernen müssen, sind nicht nur die drei unter-
schiedlichen Artikel eine Herausforderung. Bei „Prä-
sens“, „Präposition“ und „Pronomen“ schwirrt den 
meisten Deutsch-Lernern schnell der Kopf. Das Projekt 
„WeitWinkel“ bietet deshalb in Kooperation mit der 
Evangelischen Familienbildungsstätte seit Anfang des 
Jahres eine spezielle Deutsch-Nachhilfe an – speziell 
für Menschen mit Lernschwierigkeiten! 

Unter dem Motto „Deutsch –ganz einfach“ können die 
Teilnehmer einmal in der Woche ganz langsam wich-
tige Wörter und die Grund-Regeln lernen. Fekria aus 
Syrien zum Beispiel lebt seit zwei Jahren in Münster 
und hat versucht, an einem regulären Integrationskurs 
teilzunehmen. „Das war aber viel zu schwer und viel 
zu schnell!“. Frustriert hat sie deshalb mit dem Lernen 
aufgehört – bis sie von ihrer Betreuerin von der neuen 
Nachhilfe erfahren hat. Kran aus dem Irak ging es ähn-
lich. Sie kann nicht gut lesen und nicht gut schreiben, 
möchte aber sprechen lernen. Deshalb gehen sie und 
Fekria jeden Montag zur Nachhilfe, denn dort können 
die beiden ohne Druck und mit vielen Wiederholungen 
ihr Deutsch trainieren – „ganz einfach“! 

Wie beantrage ich einen Schwerbehinderten-Aus-
weis? Welche unterstützenden Angebote gibt es für 
mich oder mein Kind?  Ob aus Syrien, Bulgarien, 
Brasilien oder Russland – in dem offenen Beratungs-
angebot des Projekts „WeitWinkel“ helfen wir Men-
schen mit Behinderung und Migrationshintergrund 
bzw. deren Familien dabei, sich im deutschen Hil-
fesystem zurecht zu finden. Dabei arbeiten wir eng 
mit unseren Fachdiensten sowie mit anderen Verei-
nen und Organisationen zusammen, um eine mög-
lichst passende Unterstützung zu bieten. 

Das Beratungsangebot ist kostenfrei und findet 
dienstags von 10:00 Uhr - 11:00 Uhr und 
mittwochs von 14:00 Uhr - 15:00 Uhr 
in der Geschäftsstelle der Lebenshilfe statt. 

Deutsch 
- ganz einfach

Beratungsangebot 
WeitWinkel
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Liebe Leserin, lieber Leser,

wir haben uns für diesen Rundbrief ein an sich prickeln-
des Thema vorgenommen. Es geht um selbstbestimm-
te Sexualität und um die Anerkennung sexueller Be-
dürfnisse im Alltag unserer Dienste und Einrichtungen. 
Die sexuelle Entwicklung ist für Menschen mit geistiger 
Behinderung ebenso bedeutungsvoll wie für jeden an-
deren Menschen.

Wenn wir uns genauer mit diesem Menschenrecht auf 
freie Entfaltung unserer jeweils eigenen sexuellen Per-
sönlichkeit beschäftigen, dann eröffnet sich ein ganzes 
Spektrum von zutiefst menschlichen Bedürfnissen: Flirt, 
Freundschaft, Lieben, Geliebt-Werden, Partnerschaft, 
Zärtlichkeit, Geborgenheit, Leidenschaft, Familie, Kin-
derwunsch… die Stichworte lassen sich fortsetzen. Viel-
leicht ist Ihnen noch etwas anderes wichtig? Ergänzen 
Sie, was Ihnen einfällt und für Sie bedeutsam ist!

Klaus von Lübke, ein Vorreiter inklusiver Entwicklun-
gen, hat einem seiner Bücher zur Behindertenhilfe den 
für mich immer noch überzeugend-klaren Titel gege-
ben: „Nichts Besonderes“ (1994).

Menschen mit geistiger Behinderung sind ebenso ver-
schieden und in ihrer Sexualität einmalig wie alle ande-
ren Menschen. Je mehr geforscht und geschrieben wird, 
je mehr diskutiert und beraten wird – es gibt nichts, 
was auf alle gleichermaßen zutrifft.  Bei einem aller-
dings sind sich die meisten einig: Wenn wir die Bedeu-
tung sexueller Entwicklung für jeden von uns und unser 
Wohlbefinden ernst nehmen, dann brauchen wir dafür 
im direkten und im weiteren Sinn des Wortes Raum.

Raum geben, Raum schaffen  – das ist für uns alle eine 
Herausforderung. Wir haben uns da weiterzuentwi-
ckeln, wo noch Barrieren abzubauen sind, wo wir auf-
klärend wirken können, wo wir vor allem Begegnung 
ermöglichen können. 

Mit unserem Rundbrief-Thema möchten wir insbeson-
dere auch Räume zum Austausch in der Lebenshilfe 
Münster öffnen und verstärkt für das Thema Selbst-
bestimmte Sexualität sensibilisieren. Mit den richtigen 
Begriffen und ohne Peinlichkeit geht es uns darum, 
den Menschen seine ihm eigene Sexualität (er)leben 
zu lassen. Denn sexuelles Wohlbefinden gehört ohne 
Wenn und Aber zu den Grundbedürfnissen der meisten 
Menschen.

Wie stark die Selbstvertreterinnen und Selbstvertre-
ter der WIM, des Jule-Clubs und des Lebenshilfe-Rats 
dieses Thema beschäftigt, das hat die Vorbereitungs-
gruppe des Fachtags „Lust auf Liebe“ am 10. Mai 2019 
mit über 150 Teilnehmenden gezeigt. Der mit Abstand 
beliebteste Workshop war der mit folgenden Fragen: 
Wie kann ich mein Sex-Leben schön gestalten? Wel-
che Sex-Spielzeuge gibt es? Was ist eine Sexual-As-
sistenz? Spannende Fragen – spannende Antworten.

Sehr gefragt war auch der Workshop „Richtig flirten“. 
Weil hierzu ein großer Bedarf besteht, gehören Flirt-
Discos zum festen Bestandteil unseres Freizeitpro-
gramms, so auch am 17.5.2019 im Jovel.

Mit Beteiligung aus allen unserer Dienste und Wohn-
häuser haben wir eine Arbeitsgruppe gestartet, in der 
sich Mitarbeiter*innen damit beschäftigen, wie wir das 
Thema Selbstbestimmte Sexualität noch stärker von 
Tabus befreien und noch selbstverständlicher als bis-
her in unsere Unterstützungsarbeit einbinden können.

Auch in Sachen Liebe ist Selbstbestimmung sehr wich-
tig. Deshalb sind wir mit Neugier und Freude dabei, 
das Thema in seiner Bandbreite lebendig zu bewegen!

Wilfried Wagner-Stolp

Geschäftsführer Lebenshilfe Münster  
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Rachel und John liegen gemeinsam auf dem Bett, bei-
de sind angezogen. Das Licht ist gedämpft, die Stim-
mung romantisch. Die beiden lachen miteinander und 
wirken entspannt. Rachel streichelt John zärtlich – mit 
Hilfe einer Buchstabenkarte zeigt Mark, dass ihm die 
Berührungen gefallen. Dann gehen beiden unter die 
Dusche und Rachel führt die zärtlichen Bewegungen 
fort, während John auf dem Duschstuhl sitzt und die 
intime Nähe sehr zu genießen scheint. 
Mark sitzt im Rollstuhl und kann nur mittels Computer 
oder eben Buchstabenkarten kommunizieren. Rachel 
arbeitet als „Sexarbeiterin“ und die geschilderte Szene 
aus dem australischen Dokumentarfilm „Rachels Weg“ 
(2011) zeigt eine Episode aus ihrem Arbeitsalltag. 
Im deutschsprachigen Raum gilt die Niederländerin 
Nina de Vries als Pionierin auf dem Gebiet der Sexu-
alassistenz. Nach ihrem Studium der Sozialarbeit in 
Leeuwarden machte sie therapeutisches Training mit 
den Schwerpunkten Beziehung und Sexualität so-
wie eine Ausbildung in Körperarbeit. Seit mittlerweile 
knapp zwanzig Jahren arbeitet sie nun mit mehrfach 
behinderten Menschen, mit Menschen mit Autismus-
Spektrum-Störungen und Menschen mit Demenz. Ihre 
Erfahrungen nutzt sie außerdem in der Öffentlichkeit, 
um sich für das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung 
von Menschen mit Behinderung einzusetzen. 

Mit der Rundbrief-Redaktion hat Nina de 
Vries über ihre Arbeit gesprochen:

Liebe Frau de Vries,
1. Wie bezeichnen Sie selber Ihren Beruf?
Ich nenne es aktive Sexualassistenz. Diese Bezeich-
nung entstand 2004, als ich im Auftrag der Fachstelle 
für Behinderung und Sexualität in Basel (gegründet 
von Dr. Aiha Zemp +2011) Menschen ausbildete. Der 
Beruf wird von vielen auch Sexualbegleitung genannt. 
Diese Bezeichnung wurde 2011 von Lothar Sandfort 
und mir in die Welt gesetzt. Im Jahr 2000 sagte ich in 
einer Schweizer Talkshow scherzhaft, ich würde mich 
als „Berührerin“ bezeichnen. Das Wort wird auch von 
manchen AnbieterInnen noch so benutzt.
Es gibt auch die passive Sexualassistenz. Es bedeu-
tet, die Voraussetzungen für eine selbstbestimmte 
Sexualität zu schaffen und ein freundliches Klima für 
Sexualität/Sinnlichkeit zu kreieren. Das ist die Auf-
gabe der Einrichtungen und Mitarbeiter oder anderer 
Personen im Umfeld des Menschen mit Behinderung.

2. Könnten Sie uns beschreiben, was Sie ganz 
konkret machen?
In den letzten Jahren hat sich der Fokus meiner Ar-

beit verschoben auf immer mehr Öffentlichkeitsar-
beit: Vorträge und Workshops, sowohl im Behin-
dertenbereich als auch im Pflegebereich. Ich mache 
nur noch wenige Einzelsitzungen, ausschließlich mit 
schwerstmehrfach behinderten Menschen, Menschen 
mit Demenz und Menschen mit Autismus-Spektrum-
Störungen.
In einer solchen Sitzung sind u.a. Massage, Haut- 
und Körperkontakt, Streicheln, Umarmen sowie An-
leitung zur Selbstbefriedigung möglich. Geschlechts-
verkehr und Oralkontakt biete ich nicht an.

3. Sexualität und Körperlichkeit ist ja ein sehr 
privates und sehr sensibles Thema. Wie sieht 
ein erstes Treffen aus? Ist es schwer, Vertrauen 
aufzubauen?
Ich arbeite momentan mit Menschen, die schwer ko-
gnitiv behindert sind und die Welt anders einordnen 
und wahrnehmen als wir. Es geht dabei meist nicht 
um Sexualität im herkömmlichen Sinne, also weniger 
um genitale Sexualität. Es geht vielmehr um Kon-
takt, Nähe, Berührungen, Hautkontakt, Blickkontakt.
Die meisten meiner Klienten haben keine Sprache, 
aber einen passiven Wortschatz. Auf jeden Fall sind 
es Menschen, die klar ein „Ja“ oder ein „Nein“ signa-
lisieren können und das auch tun. Wenn Menschen 
das nicht können oder nicht tun, kann man ihnen 
keine aktive Sexualassistenz anbieten.
An erster Stelle steht es, jemandem klar zu machen, 
dass er/sie die Situation bestimmt. Ich mache natür-
lich die Angebote, aber er/sie entscheidet. Das geht 
mit Behutsamkeit und auch Humor und Freundlich-
keit einher.

Die Berührerin  

Nina de Vries
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Meine Erfahrung ist, dass Menschen es spüren, ob 
ich authentisch bin. Wenn jemand einen Kontakt zu-
lässt, entsteht meist eine echte Sympathie und die 
ist natürlich Gold wert.

4. Man sagt, dass  Sex die schönste Nebensache 
der Welt ist. Ihr Beruf setzt ja aber da an, wo das 
Erleben von Sexualität keine Selbstverständlich-
keit ist. Würden Sie sagen, dass Sex mehr als 
nur eine „Nebensache“ ist?
Menschen sind sexuelle Wesen. Wir sind durch Sex 
entstanden. Ich denke, dass es eine Energie ist, die 
man nicht „wegmachen“, wegleugnen oder unterdrü-
cken kann, ohne dass es zu Gewalt oder Krankheit in 
irgendeiner Form führt.
Wie man Sex gestaltet, welche Form und welchen 
Stellenwert man ihm gibt, ist persönlich und indi-
viduell. Das hängt nicht an erster Stelle mit Alter, 
Geschlecht und einer eventuellen Behinderung zu-
sammen. Ich denke, wenn man seine Sexualität aus-
leben und da gute, wohltuende Erfahrungen machen 
kann, kann es irgendwann zu einer schönen Neben-
sache werden.

5. Wie Sie berichtet haben, arbeiten Sie vor al-
lem mit schwerstmehrfachbehinderten Men-
schen. Wie äußert sich der Bedarf nach einer Se-
xualbegleitung/ Sexualassistenz?
Das sind meist Menschen, die auf sich aufmerksam 
gemacht haben durch sogenannte herausfordernde 
Verhaltensweisen. Ich lerne nicht die „Braven“ ken-
nen, sondern die, die deutlich zeigen, dass etwas sie 
beschäftigt. Die auf irgendeine Art und Weise mit-
teilen, dass sie Bedürfnisse oder Unterstützungsbe-
darf haben. Die erste Sitzung ist dann erst mal ein 

Ausprobieren, nachdem im Vorfeld meist etwas län-
gere Telefongespräche geführt wurden zwischen mir 
und dem Umfeld. Das können Mitarbeiter, Heimleiter, 
Psychologen, Sozialarbeiter, Pflegedienstleitungen, 
Eltern/ Angehörigen sein. Die Person, um die es geht, 
wird dann konfrontiert mit etwas ganz Neuem und 
macht in der Situation klar: Ja oder Nein. Das will ich 
oder das will ich nicht.

6. Können Sie beschreiben, welchen Effekt bzw. 
welche Auswirkung Ihre Arbeit bei Ihren Kunden 
hat?
Manchmal wird beobachtet, dass Menschen, die vorher 
vielleicht sehr angespannt und „hibbelig“ waren, ent-
spannter und ausgeglichener wirken. Sexualassistenz 
ist kein Wundermittel und keine Therapie. Es ist eine 
Erfahrungsmöglichkeit. Natürlich muss die Rückmel-
dung, ob sie nun verbal oder nonverbal ist, zustim-
mend und freudig sein. Sonst muss man sich zurück-
nehmen.
7. Wie geht es Ihnen damit? Setzen Sie Grenzen?
Ja: das Wissen um die eigenen Grenzen und diese 
auch zu kommunizieren ist wesentlich. Ich biete z.B. 
keinen Oral- und Geschlechtsverkehr an. Nicht weil 
ich das schlecht oder unmoralisch finde, sondern weil 
ich das nicht möchte. Das ist eine persönliche Grenze. 
Während der Sitzung schaue ich, wie es mir geht und 
wenn sinnvoll oder nötig benenne ich das auch.

8. Sie arbeiten schon seit knapp zwanzig Jahren 
als Sexualassistentin. Heute ist das Thema Sexu-
alität im Kontext Behinderung immer noch tabui-
siert. Was glauben Sie, woran das liegt?
Da kommt mir das niederländische Sprichwort in den 
Sinn: „Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet.“ Auf 
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Deutsch: „Was der Bauer nicht kennt, das frisst er 
nicht.“ Unwissen, Vorurteile. Und natürlich fehlende 
echte Inklusion. An der Stelle sind Menschen mit Be-
hinderung mittlerweile selber aktiv und das ist na-
türlich überzeugender als wenn sogenannte „Nicht 
Behinderte“ das Thema Sexualität und Behinderung 
zu ihrem Steckenpferd machen.
Aus meiner Sicht ist fehlende Inklusion für alle Men-
schen in einer Gesellschaft schmerzlich. Das Gefühl, 
dass wir anders, unterschiedlich und imperfekt sein 
dürfen und dass genau das uns liebenswert macht, 
brauchen alle Menschen.

9. Sollte Sexualassistenz eine Leistung der Kran-
kenkassen werden?
Nein, weil Sexualität keine Störung oder Krank-
heit ist, die wegtherapiert werden muss. Es ist ein 
menschliches Grundbedürfnis, wie Essen, Schlafen 
und Trinken.
Staatliche Zuschüsse, z.B. vom Sozialamt sollte es 
geben für Menschen mit schweren geistigen Behin-
derungen, die ja meist wenig Geld haben und die 
gar keine andere Möglichkeiten haben und deshalb  
zugleich stark leiden unter fehlenden intimen Begeg-
nungen, die ja nicht gegeben werden können von 
Mitarbeitern oder Angehörigen. Für die Menschen mit 
Körperbehinderung oder leichteren geistigen Behin-
derungen sollte es bessere Löhne in den Werkstätten 
geben.

10. Auf Ihrer Internetseite bzw. in Ihren Mate-
rialien zitieren Sie ein sehr schönes Gedicht von 
Ernst Jandl.

«Manchmal kommt mir jemand entgegen und 
lächelt mir zu.
da weiß ich, daß ich voll freude bin.
auf meinem gesicht hat jemand ein leuchten 
gesehen
und hat selbst zu leuchten begonnen, auf mich 
hin.»
(aus dem Band: „peter und die kuh“, Ernst Jandl) 

Was bedeutet dieses Gedicht für Sie, auch in 
Hinblick auf Ihren Beruf?
Das an erster Stelle steht, mir darüber bewusst zu 
sein, dass der andere auch immer ein Spiegel ist. Mit-
zubekommen, wie es mir geht. Den Kontakt zu mir 
muss da sein.  Wie gehe ich auf jemanden zu? Was 
gebe ich von mir preis? Wie fühle ich mich dabei? Nur 
wenn ich mir darüber im Klaren bin, kann ich eine Ant-
wort bekommen und jemand anderem vielleicht einen 
„leuchtenden Moment“ ermöglichen. Kontakt ist eine 
Wechselwirkung.

Kontakt:
Nina H. de Vries 
Sexualassistenz & Fortbildung
www.ninadevries.com
0179 42 40 379
Email: nina_devries@web.de

 Die Berührerin  
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Beim Fachtag "Lust auf Liebe" ging es um Streit. In der Vorbereitung habe ich mich mit Sigrid Taubenheim vom 
Stift Tilbeck getroffen. Wir machen den Work-Shop zusammen mit Christoph Linnemann. Ein gutes Beispiel für 
Streit: Wenn man einkaufen geht und einen Joghurt kauft und man den Joghurt in den Kühlschrank packt und 
jemand anders isst den einfach auf– wenn das beim ersten Mal passiert, bleibt man erst mal nett. Beim zweiten 
Mal vielleicht auch. Beim dritten Mal muss man aber dann mal ein bisschen böser werden und sagen, dass das 
nicht geht. Es ist ok wenn man dann sauer ist, aber trotzdem muss man der Person ganz einfühlsam sagen, dass 
das nicht geht. Man darf die Person, die den Joghurt gegessen hat, nicht beleidigen. 

Was sich liebt, das neckt sich

Die ewige Liebe

Wenn man gestritten hat, ist es nicht so einfach sich wieder zu vertra-
gen. Wenn man sich streitet, muss man dann zuhören, was der andere 
Mensch hat. Vielleicht ist er bedrückt. 
Ich finde persönlich, dass Klammern zum Streit führen kann und viel-
leicht auch zum Ehe-Aus. Es ist schön wenn man ein Paar ist, aber wenn 
man nur klammert, hat man keine Freiheit mehr. Und es ist wichtig, 
dass man seine Freiheit hat. Wenn man darauf achtet, dass jeder seine 
Freiheit hat, gibt es weniger Streit.
Auch Geld kann ein Problem werden. Wenn Freunde oder der Partner 
Geld haben wollen und die das Geld nicht zurückgeben. Echte Freund-
schaft funktioniert ohne Geld. Dann gibt man sich gegenseitig mal 
einen aus. 
Ohne Streiten geht eine Beziehung auch nicht. Egal ob man verheiratet 
ist oder nicht, streiten gehört zum Leben dazu. Dann muss man sich 
auch mal streiten, dann aber wieder reden und aufeinander zugehen. 

                                     
Freddy Talarico

Es waren wunderschöne Jahre mit Silke Flacke. Wir haben 
uns sehr geliebt. Wir waren eine Einheit. Wir haben immer 
zusammen gehalten. Wir haben uns gegenseitig gerne ge-
habt. Für mich, Lothar Anters, war es die größte Liebe 
meines Lebens. Silke Flacke ist viel zu früh verstorben. 
Sie hatte ein schwaches Herz. Ich danke Silke für die 
wunderbaren Jahre und Liebe. Sie war und ist für mich 
ein Engel auf Erden. Ich werde Silke nie vergessen. Ich 
habe das Thema Liebe erst durch Silke kennengelernt. 
Sie wird immer in meinem Herzen die große Liebe blei-
ben. Ich danke auch der Meerwiese in Coerde für alles. 
Ihr seid wie eine Familie für mich gewesen. Silke und ich 
haben uns wirklich geliebt. Silke war und ist die größte 
Liebe meines Lebens. Wenn ich traurig bin, dann fahre ich 
zum Friedhof nach Kinderhaus. Oder ich gehe in den Dom zu 
Münster und zünde eine Kerze an. 
Nun bin ich alleine. Durch Silke Flacke habe ich die Liebe wiederge-
funden. Vielen Dank, dass Du an meiner Seite warst. 

Lothar Anters
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Insgesamt gab es 16 Workshops. Die waren 
Vor- oder Nachmittags:

1. Liebe am Arbeits-Platz.
2. Liebe kann so einfach sein.
3. Liebe Lust
4. Liebe(r) schützen
5. Ich liebe, wen ich will!
6. Ja, ich will
7. Nein heißt nein!
8. Spieglein, Spieglein
9. Richtig flirten

10. Genuss pur
11. Hallo Körper. bin ich hier richtig?
12. Was sich liebt, das neckt sich
13. Baby- Alarm
14. Single - na und ?
15. Verlieben digital
16. Liebeslieder

Alle 16 Workshops waren angenommen und inter-
essant. Menschen mit Behinderungen haben in den 
Workshops geholfen.

Ich war vormittags in dem Workshop: 
Nein heißt nein.
Warum ich in diesen Workshop gegangen bin: Ich wur-
de schon mal früher, von Jungens herum geschubst. 
Außerdem wurde ich als Erwachsene, wörtlich ange-
griffen. Mit keinen schönen Wörtern. Entschuldigt bit-
te, wenn ich nichts aus den Workshop erzähle. Aber 
so hatten alle Teilnehmerinnen das abgemacht.
Es war aber sehr interessant.
 
Außerdem gab es noch zwei Angebote, die Vor- und 
Nachmittags waren. Das war: 
Mit Liebe gemacht!, ein kreatives Angebot. 
Und Liebes-Bild, wo Fotos gemacht wurden.
 
Nachmittags war ich beim Angebot: 
Mit Liebe gemacht! Hier konnte man richtig krea-
tiv sein, das hat richtig Spaß gemacht. Es konnten 

Lust auf Liebe 
der Fachtag zum Thema Liebe & Sexualität 
Am 10.Mai 2019 fand ein Fachtag statt über Lust und Liebe.
Der Anlass für den Fachtag war der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. 

Karten selber gestaltet werden oder Herzen aus Holz. 
Zwischendurch habe ich auch geholfen.
Der ganze Fachtag musste natürlich auch vorbereitet 
werden. Das wurde von der Regionalkonferenz zur 
Weiterentwicklung der Lebenswelten von Menschen 
mit geistiger Behinderung in Münster und der WiM ge-
macht. 
 
Moderiert haben Ira Korf und Hanno Liesner, beide ha-
ben das sehr gut gemacht.
Unsere Bürgermeisterin Karin Reismann war da und 
hatte auch einige Worte gesagt. Und zum Schluss hat-
ten wir das Impro-Theater: Impro 005.
 
Das ganze hatte im Franz-Hitze-Haus statt gefunden. 
Dort gab es auch sehr leckeres Mittagessen und Kaffee 
und Kuchen.
Das Franz-Hitze-Haus  ist auch barrierefrei. So konnten 
auch Rollstuhlfahrer/innen teilnehmen. Ein Gebärdendol-
metscher war auch vor Ort.
Unsere Beauftragte für Menschen mit Behinderungen 
Frau Doris Rüter war auch mit dabei.
 
Zum Schluss noch:  
mir hat es gut gefallen. Es kann gerne nochmal so ein 
Fachtag geben! 
 
DANKE an ALLE die GEHOLFEN haben. Egal, bei 
was und wie:
Danke euch!
Ihr wart fleißig!
Wart ein gutes Team!
Klasse! 

Elke Falk

Ein großer Dank gilt insbesondere der IKK Classic und 
der Aktion Mensch, die diesen Fachtag finanziell unter-
stützt haben!

THEMA LUST AUF LIEBE
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„Ich habe Lust auf eine Beziehung – aber wo kann ich jemanden kennenlernen?“:
beim Fachtag „Lust auf Liebe“ war das eine Frage, die viele der Teilnehmer*innen beschäftigt hat. 
Neben Arbeit, Disco oder Sportverein wird das Internet immer wichtiger als Ort für die Partnersuche. Es gibt zahl-
reiche „Dating-Portale“, die das große Liebesglück versprechen – ein paar Seiten richten sich speziell an Menschen 
mit Behinderung. Aber wie funktionieren diese Seiten? Und sind sie wirklich seriös?

Die Rundbrief-Redaktion hat die Experten vom Projekt „NetzStecker“ darum gebeten, die drei größten Portale ein-
mal genau unter die Lupe zu nehmen! 

www.behinderten-dates.de

Silvan: „Die Seite sieht interes-
sant aus. Da sind viele Fotos.“
Freddy: „Aber komisch, dass da 
nur Fotos von Frauen sind. Wirkt 
so überladen von Fotos. Da müs-
sen auch Fotos von Männern rein “
Adrien: „Vielleicht flirten da ja nur 
Frauen untereinander?“
Silvan: „Aber hier kann man ankli-
cken, ob man eine Frau oder ein 
Mann ist.“
David: „Ein bisschen seltsam, ja. 
Wollen wir uns einfach mal anmel-
den? Dann können wir vielleicht 
mehr herausfinden.“

ANMELDUNG:
Wir erstellen ein Test-Profil. Was 
uns gut gefällt: Es geht schnell und 
man muss nicht viel angeben.
Dann bekommt man eine Email. 
Nun muss man sein Profil vervoll-
ständigen. Wir sollen viele Sachen 
angeben, die uns komisch vorkom-
men. Es geht nicht um Beziehun-
gen, sondern fast nur um Sex und 
um spezielle Vorlieben. Als wir fer-
tig sind, bekommen wir sofort selt-
same Nachrichten – z.B. „Scharfe 
Post für Dich!“. Also geht es ein-
deutig nicht um Partnersuche.

UNSER TIPP: 
FINGER WEG! DAS IST KEINE 
SERIÖSE SEITE.

www.flirt-projekt.de

Adrien: „Also mich stört die Wer-
bung auf der Seite. Das ist dann 
auch so unübersichtlich. Da sind 
irgendwelche Arzt-Seiten – was sol-
len denn die da?“
Freddy: „Ich guck mir erstmal die 
Kommentare an. Und wer sich an-
gemeldet hat.“
David: „Genau, man muss ja 
nachschauen, ob das eine seröse 
Seite ist. Das ist eine gute Idee.“
Adrien: „Die Schrift ist echt klein, 
besonders auf dem Tablet. Und ich 
finde die Seite nicht so schön. Die 
sieht leider echt alt aus. Und zuviel
Schnick-Schnack.“

ANMELDUNG:
Adrien: „Da muss man ganz schön 
viel von seiner Privatsphäre ange-
ben. Das gefällt mir nicht.“
Freddy: „Zum Beispiel auch sei-
nen Körperbau und sein Gewicht. 
Finde ich ein bisschen doof.“
Adrien: „Ich finde das geht den 
anderen nichts an. Aber ich finde 
gut, dass man angeben kann, dass 
man auch nur einen Freizeit- oder 
Urlaubspartner suchen kann. Das 
ist viel besser als bei der ersten 
Seite.“
Insgesamt gefällt uns die Seite 
gut – auch wenn man viel von sich 
angeben muss. Das wirkt seriös. 
Das heißt: Die Seite wirkt so, als 

Liebe auf den ersten Klick
♥ in Testbericht 

könnte man ihr vertrauen. Schade 
ist, dass die Seite nicht so leicht zu 
bedienen ist, viel Werbung enthält 
und es die Seite nur in schwerer 
Sprache gibt. Hier würden wir uns 
Leichte Sprache wünschen. 

UNSER TIPP: 
KANN MAN MAL AUSPROBIE-
REN! SIEHT NUR EIN BISS-
CHEN SO AUS WIE AUS DER 
INTERNET-STEINZEIT.

Das meint die NetzStecker-Testgruppe:
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www.handicap-love.de:

Freddy: „Also diese Seite ist nicht 
zu überladen. Und es gibt wenig 
Werbung. Das finde ich gut.“
Silvan: „Finde ich auch! Das kann 
man gut lesen.“
Adrien: „Schön einfach, leicht ge-
macht, übersichtlich – finde ich 
auch gut. Hier erkennt man sofort, 
dass das eine Web-Seite ist, bei 
der man sich Gedanken gemacht 
hat. Bei den anderen denkt man, 
dass das nur Werbung ist.“
Freddy: „Und die haben auch ex-
tra meine Lieblings-Farbe gewählt 
– blau wie die Stadtwerke oder die 
Lebenshilfe!“
David: „Hier steht auch, dass je-
des Profil handgeprüft wird – das 
finde ich gut. Probieren wir mal 
aus, ob das stimmt!“

ANMELDUNG:
Auch hier muss man viel von sich 
angeben – aber das ist bei allen 
Partnerbörsen so. Man muss zum 
Beispiel auch angeben, was man 
für ein Handicap hat. Da möchte 
sicher nicht jeder drüber sprechen.
Leider gibt es hier auch nur schwe-
re Sprache. Das würden wir uns 
anders wünschen. Aber man kann 
auch auf dieser Seite sagen, ob 
man eine Liebes-Beziehung oder 
einen Partner zur Freizeitgestal-
tung suchen kann. Sehr schön! 
Wir erstellen ein gefälschtes Profil 

zum Testen: Robert, 45 Jahre, aus 
Drensteinfurt. Unsere Fälschung 
fällt wohl auf: Bis zum Redaktions-
schluss des Rundbriefs haben wir 
nie wieder was gehört. Ein gutes 
Zeichen!

UNSER TIPP: 
AUF UNS MACHT DIE SEITE 
EINEN SERÖSEN EINDRUCK. 
AUS DIESEN DREI SEITEN IST 
DAS HIER UNSER FAVORIT.

Insgesamt war das ein spannendes 
Experiment für uns. Richtig begeis-
tern konnte uns keine der Seiten 
– aber am besten fanden wir han-
dicap-love.de. Auf jeden Fall soll-
ten die Seiten in Zukunft Leichte 
Sprache anbieten und noch mehr 
auf Übersichtlichkeit achten. 
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Der Fachtag „Lust auf Liebe“ war von und für Men-
schen mit Behinderung organisiert. Aber auch die 
Mitarbeiter*innen der Lebenshilfe beschäftigen sich 
mit dem Thema Sexualität. Deshalb gibt es seit dem 
vergangenen Jahr die Arbeitsgruppe „Selbstbestimmte 
Sexualität“, in der Mitarbeiter*innen aus den verschie-
denen Fachbereichen der Lebenshilfe Münster mitar-
beiten. Wir haben uns mit Marian Teigler getroffen, 
Teamleitung im Wohnhaus Meesenstiege und Teil der 
Arbeitsgruppe.

Rundbrief: Was ist eigentlich der Arbeitsauftrag der AG?
Marian Teigler: Unser Arbeitsauftrag ist es, eine Hal-
tung der Lebenshilfe Münster zu dem Thema „Sexu-
elle Selbstbestimmung“ unserer Nutzer*innen bzw. 
Bewohner*innen zu formulieren. Wir möchten uns da-
bei nicht in einem komplizierten Konzept verzetteln, 
sondern ganz schlicht und ergreifend klare und ver-
ständliche Grundaussagen erarbeiten, die wir dann in-
nerhalb der Lebenshilfe zur Diskussion stellen! 
Rundbrief: Und wie ist der Prozess bisher abgelaufen? 
Marian Teigler: Wir haben „tabula rasa“ gemacht, 
sind also wirklich bei Null angefangen und haben frei 
und ungefiltert gesammelt, welche Gedanken, Ideen 
und Eindrücke wir aus unserer alltäglichen Arbeit mit-
bringen und was wir für unsere Nutzer*innen erreichen 
möchten. Damit arbeiten wir jetzt weiter und versu-
chen, uns auf nachvollziehbare Kernaussagen zu ver-
ständigen
Rundbrief: Gibt es so etwas wie einen Grundsatz, auf 
dem sich alles andere aufbaut?
Marian Teigler: Ausformuliert haben wir das nicht, 
wir sind aber einstimmig mit dem Gedanken gestartet, 
dass jeder Mensch erst einmal das Recht hat, Sexuali-
tät leben zu können. Der Begriff „Sexualität“ wiederum 
hat ein breites Spektrum. Das kann für die eine Person 
Händchenhalten, für die andere Geschlechtsverkehr 
bedeuten. Es ist eine individuelle Sache, wie intim man 
eine Beziehung ausleben möchte.
Rundbrief: Bei dem Fachtag gab es tatsächlich vie-
le Anmeldungen für den Work-Shop, in dem darüber 
gesprochen wurde, wie man ein schönes Sexualleben 
gestalten kann. 
Marian Teigler: Das ist spannend! Wir haben in der 
Arbeitsgruppe festgestellt, dass das Thema Sexualität 
im Alltag eigentlich eher wenig besprochen wird. Das 
liegt zum Teil sicherlich daran, dass die Nutzer*innen 
sich manchmal nicht trauen, gewisse Wünsche und Be-
dürfnisse anzusprechen, oder vielleicht auch einfach 
nicht darüber sprechen möchten. Und natürlich ist es 

Arbeitsgruppe 
«Selbstbestimmte Sexualität» 

auch für uns als Mitarbeitende nicht immer ganz leicht 
herauszufinden, wo Unterstützungsbedarf besteht. 
Trotzdem, das zeigt dann ja auch so ein Fachtag: das 
Interesse ist groß! Das ist für uns ein Zeichen, dass 
wir auch im Alltag mehr Möglichkeiten anbieten soll-
ten, über Intimes zu sprechen. 
Rundbrief: Wir haben für diesen Rundbrief auch mit 
der Sexualbegleiterin Nina de Vries gesprochen. Was 
halten Sie bzw. die Arbeitsgruppe von diesen Angebo-
ten? Können Sie sich Besuche von Sexualbegleitern in 
Wohnhäusern vorstellen?
Marian Teigler: Es ist definitiv gut, dass es solche 
Angebote gibt, wenn der Wunsch danach besteht! Vo-
rausgesetzt, ein Bewohner oder eine Bewohnerin wür-
de die Dienste einer Sexualassistenz in Anspruch neh-
men wollen: einen „Hausbesuch“ privat zu halten, ist 
fast ein Ding der Unmöglichkeit und der Flurfunk wür-
de wahrscheinlich heiß laufen. Ich könnte mir daher 
vorstellen, dass die Form des „Hausbesuches“ nicht so 
ideal ist und man für die betreffende Person entweder 
einen neutraleren Ort organisieren sollte oder alterna-
tiv zu einem Bordell begleitet.
Rundbrief: Sehr beliebt beim Fachtag war auch der 
Work-Shop „Nein heißt Nein“ zur wichtigen Fragen, 
wie man eindeutige Grenzen ziehen kann. Ist sexuelle 
Gewalt Thema in der Arbeitsgruppe?
Marian Teigler: Nein, und das ganz bewusst. In der 
Lebenshilfe gibt es natürlich Konzepte, die die ver-
schiedenen Erscheinungsformen von Gewalt und 
Schutzstrategien behandeln, das ist sehr wichtig. Un-
sere AG möchte aber das Thema Sexualität eindeutig 
positiv besetzen und als etwas Bereicherndes behan-
deln. 
Rundbrief: Wie geht es mit der AG weiter?
Marian Teigler: Wie anfangs erwähnt, möchten wir zu-
nächst Grundsätze formulieren, die für Nutzer*innen, 
Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen gleicherma-
ßen verständlich und nachvollziehbar sind und die 
eine gute Orientierung und professionelles Rüstzeug 
bieten. Im Anschluss möchten wir darauf aufbauend 
auf unsere Angebote schauen und überlegen, was wir 
verändern können. 
Es bleibt ein spannender Prozess! 
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Was bedeutet Sexualität?
Die wollen Sex haben. Mann und Frau. Oder Mann und Mann, oder Frau 
und Frau. Nur wenn beide wollen! Wenn eine Person nicht will und es 
trotzdem Sex gibt, dann ist das sexuelle Gewalt oder sogar Vergewal-
tigung.

Aus welchem Material ist ein Kondom?
Aus Gummi. 

Wie kann ich verhüten?
Die Finger davon lassen!  Oder ein Kondom benutzen oder die Pille oder 
eine Dreimonats-Spritze. 

Was ist eine Dreimonats-Spritze?
Die ist für Frauen, wenn man kein Baby bekommen möchte, aber nicht 
immer daran denkt, die Pille zu nehmen. Oder wenn man die Pille nicht 
so gut verträgt. Dann gibt es beim Arzt eine Spritze, die drei Monate 
hält. Nach drei Monaten muss man eine neue Spritze bekommen. 

Was  passiert, wenn ein Kondom platzt?
Wenn das passiert, kann eine Frau hochschwanger werden. Wenn das 
Kondom platzt, kann man sich auch mit was anstecken, zum Beispiel 
mit HIV. 

Was ist Schwangerschaftsdiabetes?
Dann hat man Zucker bei der Schwangerschaft. 

Wo kann ich Pornos kaufen?
Im Sex-Shop. Es gibt in Münster gar nicht so viele. 

Was ist eine Gummi-Puppe? 
Eine schöne Frau zum Aufblasen. Oder ein Mann zum Aufblasen. Mit der 
Puppe kann man Sex machen! 

Was ist ein Retortenbaby?
Retorten-Babys, das hört sich nach Bäckerei an. Eigentlich gibt es Kin-
der, wenn Mann und Frau zusammen Sex haben. Wenn die Frau schwan-
ger ist, dauert das so ungefähr neun Monate.  Aber wenn es  Probleme 
gibt, dann gibt es dafür künstliche Befruchtung. Spezielle Ärzte geben 
dann die Eizellen von der Frau und den Samen von dem Mann zusam-
men. Wenn ein Baby so entsteht, nennt man das „Retorten-Baby“.  

Was ist ein Dildo?
Ein Dildo ist sowas wie ein Spielzeug. Der hat die Form von einem Penis 
und den kann man für die Selbstbefriedung benutzen. 

Was ist Selbstbefriedigung?
Wenn man Selbstbefriedung macht, dann hat man Sex mit sich selbst 
allein, da muss dann kein Mann oder keine Frau dabei sein. Dann fasst 
man sich selber so an, dass es schöne Gefühle gibt. 

Lasst uns drüber reden! 
Wir von der Rundbrief-Redaktion wollten für diese Ausgabe mal in die Fußstapfen des legendären Dr.Sommer-
Teams von der BRAVO schlüpfen! Wir haben Fragen zum Thema Liebe, Sex und Zärtlichkeit gesammelt – und 
versucht, sie gemeinsam zu beantworten! 

Wenn Sie Fragen zu den The-
men Sexualität, Schwanger-
schaft oder Partnerschaft ha-
ben, können Sie sich an die 
Beratungsstelle von pro familia 
wenden! 

pro familia 
Ludgeriplatz 12
48151 Münster
Tel.: (0251) 45858
Fax: (0251) 54280
muenster@profamilia.de
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Am 15. Februar ist der JULE Club zum Max Giesinger Konzert gegan-
gen. Wir haben uns um 18:30 Uhr an der Bushaltestelle Halle Müns-
terland getroffen. Als alle da waren, haben wir ein Gruppenfoto ge-
macht. Da wir einen Rollstuhlplatz hatten, durften wir an der langen 
Schlange vorbei direkt in die Halle. Als wir drin waren hat ein Mann 
gesagt, dass wir auch im Block über den Rollstühlen Sitzplätze ein-
nehmen könnten, obwohl wir eigentlich nur Stehplätze hatten. Wir 
haben noch anderthalb Stunden warten müssen bis das Konzert um 
19:45 Uhr anfing. Zuerst kam die Vorband Ryan Sheridan. Danach 
mussten wir etwas Geduld haben bis Max Giesinger endlich kam. Zu-
erst erschien eine tickende Uhr als Videoprojektion auf der Leinwand. 
Nachdem die Leinwand runtergefallen ist stand Max Giesinger auf der 
Bühne und sang sein neues Lied "Legenden". Danach begrüßte er 
Münster und ist durch die Zuschauerreihen gelaufen, auch an unse-
rer Nase vorbei, um „Hallo“ zu sagen und sich vorzustellen. Danach 
hat Max Giesinger zwei Stunden lang Lieder gesungen. Viele von 
seiner aktuellen CD 'Die Reise" aber auch viele von seinen alten Hits 
wie "Wenn sie tanzt" und "Roulette" und als Zugabe "80 Millionen". 
Da hat der JULE Club richtig mitgesungen, da ja auch einige der Mit-
glieder dieses Lied regelmäßig im Münsteraner Kneipenchor einüben. 
Die Stimmung war mega gut und Max Giesinger hat drei Zugaben 
gegeben. Als das Konzert zu Ende war, war es ganz schön voll und es 
dauerte einige Minuten bis wir die Halle verlassen konnten. Für mich 
war es ein sehr schöner Abend, in diesem Sinne "Einer von 80 Milli-
onen", tedededep, bis zum nächsten Konzert mit eurem JULE Club!

Jodokus Hackert 

Max Giesinger Konzert
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Die  Münster hat dem JULE-Club 
2000 € gespendet, um damit einen T-Shirt Workshop 
zum finanzieren. Darüber haben wir uns sehr gefreut. 

Am ersten Tag vom Workshop haben wir uns um 13 Uhr 
in der Geschäftsstelle der Lebenshilfe getroffen. David 
und Yvonne von der Firma „Eric-Large“ leiteten den T-
Shirt Workshop. Nach einer Vorstellungsrunde um uns 
alle kennenzulernen, konnten wir uns Motive aus Malb-
löcken oder Zeichenblöcken aussuchen und uns warm 
malen. Zwischendurch gab es eine Kaffeepause und Ka-
tha hat Berliner und Donuts auf den Tisch gestellt. Dann 
haben wir selber gezeichnet. Als alle fertig waren mit 
den Zeichnungen, wurden die Blätter an die Pinnwand 
gehängt und David und alle Teilnehmer konnten erklä-
ren wer was gemalt hatte. David und Yvonne haben die 
Zeichnungen mit nach Hause genommen und aus jeder 
Zeichnung etwas ausgewählt, das auf das T-Shirt ge-
druckt werden sollte. Am Tag 2 des T-Shirt Workshops 
haben David und Yvonne die beiden Zusammenstellun-
gen für die T-Shirts vorgestellt. Dann wurde darüber ab-
gestimmt in welcher Farbe die Motive auf das T-Shirt 
gedruckt werden sollten und wir entschieden uns für rot 
und blau. Es gab eine große Siebdruckmaschine. Dafür 
mussten die Farben angerührt werden. In der Zwischen-

Anziehsache
der T-Shirt-Workshop vom JULE Club 

zeit konnten die anderen zeichnen und Buttons machen 
mit einer Button Maschine. Zur Mittagspause hatte Ka-
tha für alle Pizza und Pizza Brötchen bestellt. Die Pizza 
war sehr lecker und das meiste ist weggegangen. Die 
T-Shirts mit der roten Farbe wurden als erstes gedruckt. 
Dafür wurden die T-Shirts in die Maschine eingespannt. 
Dann wurde die Farbe auf das Sieb gegeben. Jeder 
konnte mit einem Kamm die Farbe durch das Sieb auf 
sein T-Shirt ziehen. Mit einem speziellen Fön wurden 
die T-Shirts getrocknet. Zur Endtrocknung wurden sie 
über einen Stuhl gehängt. Als alle T-Shirts fertig wa-
ren, sind wir nach unten auf den Parkplatz gegangen 
und haben ein Gruppenfoto gemacht. Es war ein sehr 
schöner T-Shirt Workshop und allen hat es großen Spaß 
gemacht. David und Yvonne haben die T-Shirts nach 
Hause mitgenommen, um sie noch einmal zu pressen, 
damit die Farbe besser hält. Wir bedanken uns ganz 
herzlich bei Yvonne und David von Eric Large für den 
tollen Workshop.

Jodokus Hackert

Die T-Shirts von unseren Nachwuchs-Designern 
können Sie in unserer Geschäftsstelle für 5,00 € 
erwerben. 
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Immer wieder beeindrucken uns die Menschen, die über einen langen 
Zeitraum konsequent eine Sache verfolgen. Die sich regelmäßig und zu-
verlässig für die Dinge einsetzen, die sie für gut und richtig erachten. 
Das gilt für sehr viele Menschen, die sich für die Lebenshilfe einsetzen: 
Sie schenken Zeit, Ideen und Herz. Ohne sie wäre unsere Arbeit so nicht 
möglich.
Im Falle von Rolf König dürfen wir in anderen zeitlichen Dimensionen 
denken - über 45 Jahre lang hat er ehrenamtlich für die DLRG mit 
der Lebenshilfe zusammengearbeitet. Zunächst im Rahmen unseres 
Schwimmangebots in der Papst-Johannes-Schule in Kooperation mit 
der DLRG, bei dem Kinder und Jugendliche in ihrem individuellen Tem-
po das Schwimmen lernen können. Später dann auch als Gründer der 
Schwimmgruppe „Para-Delphins“, die als Leistungs-Truppe ein Mal in der 
Woche im Hiltruper Hallenbad ihre Bahnen zieht. Highlights waren die 
immer sehr erfolgreichen Teilnahmen bei den Bethel-Athletics und sicher 
auch die Saison-Abschlussabende im Café Papageno in Hiltrup.

Ende November 2018 war allerdings die Zeit gekommen, Rolf in seinen 
wohlverdienten Ehrenamts-Ruhestand zu verabschieden - stilecht natür-
lich im Hiltruper Hallenbad gemeinsam mit der DLRG und den Para-Del-
phins. Natürlich war dies ein trauriger Moment, aber auch ein sehr schöner 
- denn es waren sehr viele Menschen versammelt, um „Danke“ zu sagen.

Wir wünschen Rolf von Herzen viel Gesundheit, Freude und alles Gute für 
die Zukunft - und wir sind uns ganz sicher, dass sein Ruhestand durch 
sein weiteres Ehrenamt als vielgefragter Großvater eher der ebenso be-
rühmte (Un)ruhestand wird.

David Krützkamp 

Zocken mit dem Freizeitbereich

Der Gamer-Treff legt los!
Was ist der Gamer-Treff?
Gamer ist das englische Wort für Spieler oder Zocker. 
Wir treffen uns ein Mal in der Woche und spielen gemeinsam. 
Zum Beispiel Mario Party und Fifa 2019 auf der Nintendo Switch. 
Die Spiele kann man mit vier Leuten gleichzeitig spielen. 
Da kann es auch mal ganz schön laut werden…aber das ist ein großer Spaß!
Was macht Ihr sonst noch so?
Wir spielen natürlich nicht nur Nintendo. 
Manchmal machen wir auch kleine Filme mit dem iPad. 
Oder wir probieren Dinge im Internet aus – zum Beispiel Apps wie YouTube. 
Da man von der Technik auch mal eine Pause braucht, sind wir auch öfter draußen in Kinderhaus unterwegs. 
Unser Tipp: Der Eiswagen auf dem Idenbrockplatz!

Der Treff ist für alle Schülerinnen und Schüler von der Papst-Johannes-Schule. 
Wer mehr Informationen dazu möchte, kann sich gerne an David Krützkamp aus dem Freizeitbereich wenden: 
david.kruetzkamp@lebenshilfe-muenster.de

Danke, Rolf!
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Am Samstag, den 30.03.2019, haben wir uns um 
10:15 Uhr am Hauptbahnhof getroffen um gemein-
sam mit dem Zug nach Hamburg zu fahren. Alle Teil-
nehmer und Begleiter haben sich schon tagelang auf 
unseren Kurztrip gefreut. Als der Zug endlich losge-
fahren ist und alle ihre Plätze gefunden hatten wuchs 
die Aufregung. Heute Abend würden wir endlich Mary 
Poppins sehen.
In Hamburg angekommen konnten wir, der Sonne sei 
Dank, zu unserem Hotel laufen. Nach nur 15 Minuten 
waren wir auch schon da. Nachdem Martin und Anne 
uns eingecheckt hatten konnten wir unsere Zimmer 
beziehen und uns ein wenig ausruhen.
Am Nachmittag sind wir dann mit der U-Bahn durch 
Hamburg und zu den Landungsbrücken gefahren. Dort 
konnten wir uns noch ein wenig stärken. Entweder 
mit Currywurst und Kartoffelsalat oder eben -typisch 
Hamburg- mit einem Fischbrötchen.
Zum Musical am Abend sind wir dann mit der Fähre 
gefahren. Bevor die Show los ging konnten wir uns 
noch in dem Theater umsehen und auch ein paar Mit-
bringsel kaufen.

Auf nach Hamburg 

Mary Poppins 
hat gerufen!

FREIZEIT

Und dann fing das Musical endlich an! Es wurde ganz 
still im Saal und die Lichter gingen aus. Das Orchester 
hat angefangen zu spielen und wir waren von erstem 
Moment an verzaubert. Das Bühnenbild, die Schau-
spieler und die Musik waren einfach toll. Wenn man 
Sigrun fragt, war Mary Poppins, die aller Beste! Es war 
eine richtig tolle Show.
Nach dem Musical sind wir wieder ins Hotel gefahren 
und da es schon spät war sind die meisten auch direkt 
ins Bett. Einige Teilnehmer und Begleiter haben den 
Abend aber noch an der Hotelbar ausklingen lassen. 
Am Sonntagmorgen haben wir noch das tolle Früh-
stücksbuffet genossen und uns ordentlich den Bauch 
vollgeschlagen bevor wir uns wieder auf den Rückweg 
nach Münster gemacht haben.
Am  Nachmittag sind wir mit dem Zug wieder in Müns-
ter angekommen. Es war wirklich ein toller Ausflug! 
Sowas sollte es wieder mal geben!

Anne Kalthoff 
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Am 23. Februar machten wir einen Ausflug in die 
Kletter-Halle „BIG-WALL“ nach Senden. Dort er-
warteten uns eine Kletter-Fläche von 800m² und 
eine Wand-Höhe von 15m. Ganz schön groß und 
hoch! Nach dem ersten Bewundern der Kletter-Hal-
le starteten wir gemeinsam mit unserer Trainerin 
das Schnupper-Klettern. Nach einer kleinen Ein-
weisung von der Trainerin über das Kletter-Mate-
rial, die Kletter-Wände und die Sicherung ging es 
auch schon zur Kletter-Ausstattung. Ohne Kletter-
Gurt, der zur Sicherung notwendig ist, darf nur 
im Boulder-Raum geklettert werden. Dort sind die 
Wände nur 2 Meter hoch und auf dem Boden liegen 
Matten zur Absicherung. Nachdem jeder mit einem 
Kletter-Gurt ausgestattet wurde, ging es endlich 
los. Die anfängliche Skepsis war schnell verflogen, 
denn Klettern macht super viel Spaß! Von den et-
was kleineren Kletter-Wänden ging es schnell zu 
den hohen, etwas schwierigeren Wänden. Selbst 
die 15 Meter hohe, frei hängende Steckleiter war 
kein Hindernis mehr. Nach einer Stunde Kletter-

Spaß waren wir ganz schön platt und mussten uns erstmal mit einer leckeren Pommes stärken. Danach 
konnten wir glücklich und ausgepowert wieder zurück nach Münster fahren. 
Das Fazit aller Teilnehmer: Klettern ist toll, das müssen wir unbedingt nochmal machen! 

Theresa Neuser 

FREIZEIT

Kletter-Spaß 

Trinken und Trällern mit müK
Seit einem Jahr gibt es in Münster den ersten Münsteraner Kneipenchor. Der 
Chor trifft sich unregelmäßig freitags um 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr in der Knei-
pe Boheme Boulette am Hansaring. Geleitet wird er von Cathi und Niklas. 
Cathi übt mit uns den Gesang und Niklas begleitet uns auf seiner Gitarre. 
Der Chor ist ein inklusiver Chor, in dem Menschen mit und ohne Behinde-
rungen mitsingen können. Wir treffen uns immer kurz vor 17:30 Uhr vor der 
Boulette und gehen dann gemeinsam rein. Meistens sind wir so 10 bis 15 
Leute. Nachdem alle eingetroffen sind, singen wir das erste Lied von Wincent 
Weiss "Musik sein". Damit wir den richtigen Einsatz kriegen, zählt Silvan uns 
immer mit „1, 2, 3, 4“ ein. Meistens kommt jetzt jemand von der Bedienung 
in unseren Probenraum und nimmt unsere Bestellung für Getränke auf. Das 
zweite Lied ist von Max Giesinger und heißt "80 Millionen". Bei diesem Lied 
werden wir in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe singt "80 Millionen" 
und die andere "ohhhh oh oh oh oh oh ohhhhh". Das dritte Lied ist von Mark 
Forster und heißt "Chöre". Zwischendurch haben wir sehr viel Spaß und la-
chen viel. Das ganz neueste Lied, das wir im Moment üben ist von Namika und 
heißt "Lieblingsmensch", das wir aber auch schon gut singen können. Bei der 
Flirtparty der Lebenshilfe im Jovel am 17. Mai hatten wir einen Live-Auftritt. 

Ich hoffe, dass es den Chor noch lange geben wird und wir noch weiter viel 
Spaß haben mit dem ersten Münsteraner Kneipenchor, Cathi und Niklas und 
"Trinken und Trällern".

Jodokus Hackert
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Am 6.04.19 und am 7.04.19 haben wir uns in der Geschäftsstelle getroffen und zu acht Theater ge-
spielt. Dies zusammen mit einer Theater-Pädagogin, Lynn, die uns sehr viele lustige Sachen gezeigt hat. 
Am Anfang haben wir den Körper wach gemacht und anschließend zu unterschiedlicher Musik getanzt. Da-
nach durften wir uns verkleiden. Die meisten haben sich als Ärzte verkleidet. Dann haben wir verschiede-
ne Szenen in kleinen Gruppen zu den Themen Arzt, OP und Krankenhaus geprobt. Danach haben wir sie 
den anderen vorgeführt. Zum Mittag haben wir eine Pause gemacht, es gab Pommes, das war lecker. 
Nach dem Mittag haben wir Pantomime gemacht das war sehr lustig. Um 14:00 Uhr war der erste Tag um. 

Theater-Projekt der Lebenshilfe 

Sonntags haben wir wieder unsere Körper warm ge-
macht. Danach haben wir verschiedene Szenen im 
Bus gespielt. Manchmal ging die Busfahrt in die Flit-
terwochen nach Teneriffa und manchmal nur durch die 
Stadt. Das hat Spaß gemacht. Anschießend haben wir 
Pantomime mit Tieren aufgeführt. Danach haben wir 
verschiedene Szenen von Hochzeiten nachgespielt. Mit 
Hochzeitsmusik und Verkleidung. Zum Abschluss ha-
ben wir das Spiel gespielt „Mein rechter Platz ist frei‟, 
dann waren die schöne Tage vorbei. Das war sehr 
schön, hoffentlich gibt es bald wieder solche Angebote!

 Kira Behrendt 
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Post von Melli aus dem Urlaub!
Hi ihr Lieben!
Unsere Reise nach York ist zwar schon etwas her, aber 
wir wollen euch trotzdem etwas von der schönen Part-
nerstadt von Münster erzählen! 
Wir haben einen Bummel durch York gemacht. Einige 
Teilnehmer haben sich Souvenirs gekauft. Nachmit-
tags haben wir eine Bootstour gemacht.
Ich finde York sehr schön. Hier gibt es viele schöne, 
historische Backsteinhäuser.
Die Engländer sind sehr hilfsbereit und freundlich. 
Abends waren wir italienisch Essen: MMMH LECKER!
Reisetipp: York muss man gesehen haben! Leute, 
fahrt in die Freizeit! Man kann so viel machen, man 
sieht bei der Überfahrt das Meer und in der Stadt den 
Fluss Ouse und man kann noch viel mehr machen!

Viele Grüsse aus York
Eure Melli!

1.TAG Am Sonntag haben wir uns um 13:30 Uhr
beim Burgerking an der Steinfurterstraße getroffen.
Nachdem alle Koffer verstaut wurden, sind wir mit
dem Bulli und dem Caddy (den wir freundlicherwei-
se vom Edelbach ausleihen durften) losgefahren. Wir
standen viel im stockendem Verkehr.
Um viertel nach sieben kamen wir endlich bei der rie-
sengroße Fähre an. Dann haben wir unsere Zimmer
für die Nacht auf der Fähre bezogen. Es gab ein Zim-
mer für Theresa und Lea, ein Zimmer für Christian,
ein Zimmer für Melli und mich und ein Jungenzimmer.
Da schliefen Tom, Benny, Michel und Fabian. Später
sind wir Abendessen gewesen und haben den Abend
ausklingen lassen.

Mellis „Verhörer“ im niederländischen Radio:
„Ich habe den Salat auf den Parkplatz gelegt!“
„Schatzi mit Käsesoße“
Reaktion: „Hilfe, ich will nicht aufgegessen werden!“
Blick auf die Fähre beim Boarding in Rotterdam

2.TAG Heute sind wir um halb zehn am Hotel an-
gekommen, haben anschließend die Koffer in einem
Raum gebracht, dass die schon mal im Hotel sind. Da-
nach haben wir im Foyer gegessen und gechillt. Gegen
Mittag haben wir Teile der Stadt besichtigt, auch eine
Ruine, die leider nicht für Rollstuhlfahrer geeignet war.
Als wir wieder im Hotel ankamen, konnten wir dann
endlich auf die Zimmer. Wir haben da unsere Koffer
ausgepackt, einige waren duschen oder haben sich

York Tagebuch
30.10.– 4.11.2018

ausgeruht, weil die Nacht auf der Fähre nicht so gut 
war. Dann sind wir Essen gegangen und haben den 
Abend ausklingen lassen. Später sind wir wieder zum 
Hotel und sind ins Bett gegangen.

3.TAG Heute sind wir durch die historische Altstadt
gelaufen und haben uns die Stadt angeschaut. Michel
und Lea waren auch im Inneren des Minster von York,
einer großen Kirche. Wir anderen haben nur kurz rein-
geschaut und dann draußen gewartet. Anschließend
waren wir bummeln und manche haben sich Postkarten
und was Süßes geholt in einem traditionellen Süßigkei-
tenladen. Dann haben wir eine wunderbare Schiffstour
gemacht. Danach sind drei von uns schon mal ins Hotel
gegangen und die anderen waren noch shoppen.
Abends sind wir beim Italiener gewesen und haben da
zu Abend gegessen. Anschließend sind wir wieder zum
Hotel gegangen und haben Spiele gespielt, zum Bei-
spiel Skip-Bo.

4.TAG Heute Vormittag haben wir im Hotel gechillt,
gespielt, Postkarten geschrieben und Geschenke für
eine Organisation wie die Lebenshilfe vorbereitet.
Mittags sind wir zu einer Werkstatt für behinderte Men-
schen in England gefahren. Da waren wir eingeladen.
Da waren wir auf dem Lande auf einem Hof, wo nur
Obst und Gemüse angebaut wird. Tiere gab es da nicht
mehr (die hatten früher Hühner und Katzen). Wir ha-
ben lecker Mittag gegessen: es gab Minestrone mit
selbst gebackenen Brot und frisch gepressten Apfel-
saft. Anschließend wurde uns der Hof gezeigt und wir
durften Äpfel unterschiedlicher Sorten probieren und
Paprika und Chill, die da angebaut werden. Außerdem
war da auch ein Insektenhotel. Anschließend sind wir
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zum landwirtschaftlichen Museum gefahren. Das war 
spannend alte Traktoren und Häuser von früher zu se-
hen. Wir haben draußen in einem Lehmdorf Snacks ge-
gessen.

5.TAG Heute Mittag sind wir zum Eisenbahnmuse-
um gefahren. Das war sehr spannend die alten Loko-
motiven zu sehen. Wir haben in der Cafeteria Mittag
gegessen.
Danach sind wir nach Hull gefahren, wo die Fähre ab-
legt. Abends sind wir mit der Fähre wieder nach Rot-
terdam gefahren.
Auf der Fähre haben die meisten von den Teilnehmern
Party gemacht und nochmal so richtig abgerockt bis
wir (leider!) um 22:00 Uhr ins Bett mussten, da wir am
nächsten Tag sehr früh aufstehen mussten.

6.TAG Heute geht leider die Ferienfreizeit vorbei. Es
war eine schöne Zeit. Um 9:30 Uhr sind wir von der
Fähre runter und nach Münster gefahren. Um 13:00
Uhr sind wir von unseren Eltern oder Fahrdiensten ab-
geholt worden. Das war eine wunderschöne Zeit. Hof-
fentlich fahren wir als Gruppe nächstes Jahr wieder weg
und dann irgendwo nach Deutschland und dann länger!

„Auf der Fähre war es sehr wackelig und das Schiff war 
sehr groß. Die Gruppe war sehr nett!“ – Fabian

Benni, Christian, Fabian, Kira, Lea, Melli, Michel, Theresa und Tom

Wir freuen uns, dass es im Herbst 2019 eine 
Reise nach Paris gibt! Europa, wir kommen!
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Mittlerweile schon fast traditionell feiert der 
Edelbach an Altweiberfastnacht eine jecke 
Haus-Party. 
Die Tagesstruktur des Haus Edelbach (um-
gangssprachlich Ü-Mi) lädt in der 5. Jahreszeit 
alle Närrinnen und Narren des Hauses ein, an  
diesem Tag den Karneval zu feiern. Die Vorbe-
reitungen übernehmen die Rentner*innen des 
Hauses. Eine tolle Dekoration gehört ebenso 
zu einer guten Party wie auch ein leckeres 
Buffet. So werden im Vorfeld bunte Girlanden 
gebastelt, jede Menge Luftballons aufgebla-
sen und Blätterteigröllchen und Muffins für 
das Buffet vorbereitet. Viele Edelbacher fol-
gen der Einladung und kommen in den tolls-
ten Kostümen zur Party. Pünktlich um 11.11 
Uhr schallt es „Superjeilezick“ durch das Haus 
und das närrische Treiben nimmt seinen Lauf. 
Es wird viel getanzt, geklönt, musiziert, ge-
feiert und die Klassiker „Viva Colonia“, „Hän-
de zum Himmel“ und „griechischer Wein“ werden uns noch lange im Ohr bleiben. Nach einer Polonaise mit 
„die Karawane zieht weiter“ durch den Garten schmecken die Berliner übrigens besonders gut. Helau aus dem 
Edelbach!

Heike Keute 

Seit etwa meinem 15. Lebensjahr sammle ich Schlümpfe. Ich kannte sie aus dem Fernsehen. Meine Mut-
ter fand es gar nicht gut, wenn ich mein Geld dafür ausgegeben habe, allerdings hat mir meine Schwester 
und meine Tante immer etwas Geld zugesteckt, damit ich mir etwas von den Schlümpfen kaufen konnte. 

Im Edelbach sind die Jecken los…

Die Schlümpfe und ich

Nach und nach wurde meine Sammlung größer, zu den Figuren ka-
men auch CDs und Videos. Wenn ich mir meine Sammlung anse-
he, werde ich ganz ruhig und entspannt. Was mir noch für mei-
ne Sammlung fehlt, wäre das „Schlumpflied von Vater Abraham“ 
Ich würde mich freuen, andere Sammler kennen zu lernen, außer den 
Schlümpfen sammle ich noch alles über Affen und „Ernie und Bert“.

Monika Seidler

Wer Interesse hat, zu Monika Kontakt 
aufzunehmen, kann an die Rundbrief-
Redaktion schreiben:

rundbrief@lebenshilfe-muenster.de  
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Aktionen von Kira Behrendt und Frau Breuer 
aus dem Ambulant Unterstützten Wohnen
Ein bis zweimal in der Woche kommt Frau Breuer vom AUW 
zu mir und zusammen meistern wir immer neue Herausforde-
rungen und uns ist nie langweilig. Wir sind sehr kreativ beim 
Planen und immer auf Tour um neue Dinge zu erleben. Ich bin  
die Stadtführerin und zeige Frau Breuer die schönsten Ecken 
von Münster. Aber ich habe  noch ein Helfer, das Navi, das ist 
manchmal gut weil ich mich in manchen Ecken nicht 100%ig 
auskenne. Bald erweitern wir unsere Ziele und die erreichen 
wir in Form von öffentlichen Verkehrsmitteln. Das wird span-
nend sein. Ich plane im Voraus was wir machen und bespre-
che das dann mit Frau Breuer.  Ich bin froh das ich jemanden 
habe mit der ich viele Abenteuer machen kann. Mit ihr kann 
ich durch dick und dünn gehen. Sie ist zwar schon älter aber sieht sehr jung aus. Viele werden sie zwar nicht 
kennen weil sie noch neu ist aber sie ist sehr nett. Ich fühle mich so, dass ich ein Sechser im Lotto habe weil ich 
die erste war, die sie bekommen hat.

Kira Behrendt
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Die Trendfarbe auf Baustellen 2019? 
Pink! 
Zumindest, wenn es nach einer ganz besonderen Spendenaktion der KRF Mietlifte aus Münster und deren ka-
nadischer Partnerfirma Skyjack für das Wohnnest der Lebenshilfe geht: Eine „Scheren-Arbeitsbühne“ in der für 
Baugeräte doch eher unüblichen Farbe wurde von Kindern aus dem Wohnnest mit Fingerfarbe verziert.

Was es mit dieser bunten Aktion auf sich hat, erklär-
ten Marc Reinkenhoff und Benedikt Kramer von KFR 
Mietlifte und Andreas Stumpf von Skyjack bei einem 
Besuch im Wohnnest: 
„In Kanada sind die pinken Arbeitsbühnen verbunden 
mit einer Spende für den Kampf gegen Brustkrebs – eine 
tolle Idee, aber wir wollten mit der Spende gerne einen 
lokalen Bezug herstellen!“ Außerdem verzichtete KFR 
im vergangenen Jahr darauf, den Kunden Weihnachts-
präsente zu schenken und verdoppelte die Spenden-
summe für das Wohnnest so auf insgesamt 1600 Euro.  
Paul Fernholz, Leiter des Wohnnestes, nahm die Spen-
de entgegen: 
„Die Aktion freut uns in doppelter Hinsicht: zum ei-
nen hatten unsere Kinder viel Spaß dabei, die Arbeits-
bühne zu bemalen. Zum anderen können wir mit der 
Spende besondere Anschaffungen machen, z.B. eine 
neue Tischtennis-Platte!“. 

Reinkenhoff, Kramer und Stump hatten aber nicht nur den Spendenscheck im Gepäck, sondern auch eine schöne Neu-
igkeit: „Wir werden 10 % der Netto-Mieteinahmen in 2019 für die Arbeitsbühne dem Wohnnest zukommen lassen!“  
Bei der Spendenübergabe konnten die Kinder im Wohnnest noch eine Testfahrt mit der Arbeitsbühne machen, bevor 
das Gerät nun Münsteraner Baustellen ein wenig bunter machen wird! 
Kleinere und größere Verschönerungsarbeiten, besondere Aktionen oder spezielle Anschaffungen wären oftmals 
nicht möglich ohne finanzielle Unterstützung. An dieser Stelle dankt das Wohnnest allen Spender*innen!
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Revolverheld 
Am Mittwoch den 13. März sind wir nach Emden gefahren und waren auf dem Konzert von Revolverheld. Ich 
fand die Lieder supergut sodass ich viele Videos gemacht habe. Es war sehr voll in der Halle, ich hatte sehr 
viel Spaß. Von da sind wir noch nach Norderney gefahren, ich war noch nie da gewesen. Wir haben ganz viele 
Sachen angesehen und ich habe mir was gekauft als Andenken und wir waren auch am Strand. Wir hatten 
viel Spaß und am Samstag sind wir  wieder nach Münster gefahren. Ich kann Revolverheld nur empfehlen!

KERSTIN BÖHMERT

Das Konzert von Fantasy
Am 12.März waren Martin und Freddy ( Fantasy ) in der Halle Münsterland, und ich war dabei. Ich saß ziem-
lich weit vorne und konnte die Bühne gut sehen.
Zuerst ist die neue Flamme von Martin aufgetreten. Sie hat gut gesungen, aber ich 
wollte lieber die Jungs sehen. Nach drei Titeln kamen sie auf die Bühne.
Die Zuschauer stimmten Happy Birthday an. Freddy hatte Geburtstag.
Dann haben sie ihre neuesten und auch alte Schlager gesungen. Alle Leute sind auf-
gestanden und haben mitgesungen. Ich kannte alle Songs und habe auch gesungen, 
getanzt und in die Hände geklatscht. Zu einem Lied hat die ganze Halle geschunkelt.
Nach der Pause ist Sandro aufgetreten. Er ist der Sohn von  Freddy. Seine Lieder 
kannte ich auch alle.
Danach kamen Freddy und Martin zurück auf die Bühne.
Zum Schluss durften wir an die Bühne gehen. Freddy und Martin haben noch eine Zu-
gabe gegeben. Dann haben sie jedem die Hand zum Abschied gegeben, mir auch. Da 
habe ich mich gefreut. Draußen im Flur gab es dann noch Autogramme. Ich habe zwei 
Karten bekommen. Ich hatte ein Fantasyshirt an. Darauf haben sie auch unterschrie-
ben. Das fand ich besonders toll.Dann ging es nach Hause.
Ich würde mich freuen, wenn Freddy und Martin wieder nach Münster kommen.

JÜRGEN PHILIPP

Bibel – Geschichten aus dem Alten Testament von Sassafras de Bruyn 
„Ich habe das Buch im Schaufenster gesehen, im Buchladen bei Poertgen Herder. 
Ich hatte die Bibel schon zuhause, aber in meinem Keller war Hochwasser und da 
sind über 200 Bücher kaputt gegangen. Und die Bibel auch. Deshalb wollte ich eine 
neue Bibel kaufen und die sah schön aus. Die Bilder in der Bibel sind sehr schön. Ge-
schmacklos bin ich nicht! Die Texte sind etwas klein geschrieben, aber das ist nicht 
schlimm, weil die Bilder so schön sind. Ich kann das Buch nur empfehlen!

TIPPS

Tipps aus der Rundbrief-Redaktion!

JDOCKUS HACKERT

Café Klute
Heute empfehle ich euch ein Café in Havixbeck namens Klute. In einem alten Sandsteingebäude am Fuße der 
Baumberge gibt es leckere hausgemachte Torten und Kuchen. Meine Oma ist früher immer sehr gerne durch 
die Baumberge gefahren, um dort die leckere Buchweizentorte zu essen. Im Sommer ist es im Rosengarten 
am schönsten, weil man dort sehr schön zwischen den Buchsbaumhecken sitzen kann. Im Winter ist es drin-
nen sehr gemütlich und es hängen schöne Bilder an den Wänden. Nebenan gibt es ein historisches Brauhaus 
mit demselben Namen, dort kann man sich mit einem hausgebrauten Bierchen erfrischen.

Das Café wurde von Januar bis März renoviert und ist 
nun im neuen Look wieder zu genießen.

Café Klute · Poppenbeck 28 · 48329 Havixbeck 
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Jürgen: Hast du Hobbies?
Susanne: Ja, ich fahre gerne Fahrrad und ich lese gerne. 
Jürgen: Was denn?
Susanne: Alles mögliche, vom Krimi bis hin zum Liebes-
roman. Was mich gerade so anspricht! 
Jürgen: Und schöne Frauen angucken!
Susanne: Also Jürgen, das ist dein Hobby! 
Jürgen: Stimmt. Und was ist dein Lieblingsessen?
Susanne: Oh, das ist eine schwere Frage. Am liebsten 
esse ich Selbstgekochtes, egal ob mit Fleisch oder 
vegetarisch – da habe ich kein Lieblingsessen. Ich pro-
biere gerne immer mal wieder etwas Neues aus! 
Jürgen: Findest du mich nett oder ganz super?
Susanne: Ich finde dich nett und ganz super, je nach-
dem, wie du gerade so drauf bist!
Jürgen: Geh ich dir auf den Geist, wenn ich dich anrufe?
Susanne: Manchmal rufst du wirklich oft an und dann 
muss ich eigentlich andere Dinge erledigen – dann 
gehst du mir ein bisschen auf den Geist. Aber norma-
lerweise unterhalte ich mich gerne mit dir! 
Jürgen: Danke, das war‘ s. Ich muss jetzt die Füße 
hochlegen! 

… Susanne Musson
Sekretariat

Ganz fabelhaft, ganz neu: unser Jugendtreff im 
Wuddi für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren. 
Das Wuddi ist ein Jugendzentrum in Kinderhaus. 
Dort können wir chillen, spielen oder basteln. 
Es gibt einen Tisch-Kicker, einen Billard-Tisch und 
eine PS 4. WLAN gibt es auch!

Wann: montags von 16:00 Uhr – 17:30 Uhr
Wo: Wuddi, Idenbrockplatz 8, Kinderhaus 
Anmeldung: Freizeitbereich
Theresa Neuser (0251) 53906-57 
theresa.neuser@lebenshilfe-muenster.de 

Fabelhaft und neu 
FUN
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Beitrittserklärung
Hiermit erkläre(n) ich/wir den Beitritt zur Lebenshilfe Münster e.V. als:

■EINZELPERSON (Elternteil, Angehöriger, Sorgeberechtigter)
jährlicher Mindestbeitrag: 60,00 € 

■ERMÄSSIGT (Mensch mit geistiger oder vergleichbarer Behinderung und/oder Jugendlicher bis
zur Vollendung des 25. Lebensjahres)
jährlicher Mindestbeitrag: 15,00 €

■FAMILIE (max. zwei erwachsene Personen, die allein oder mit mind. einer Person unter 25 Jahren
in engem familiärem Bezug miteinander leben) 
jährlicher Mindestbeitrag: 60,00 € 

■FÖRDERER
jährlicher Mindestbeitrag: 60,00 €
Ich erkläre mich bereit, einen höheren Beitrag von .............. € jährlich zu zahlen.

MITGLIED 1
Name: 

Vorname: 

geb.: 

MITGLIED 2
Name: 

Vorname: 

geb.: 

MITGLIED 3
Name: 

Vorname: 

geb.: 

MITGLIED 4
Name: 

Vorname: 

geb.: 

ANSCHRIFT
Straße: 

PLZ/Ort: 

E-Mail:

Tel.: 

(FREIWILLIGE) ANGABEN ZU IHREM ANGEHÖRIGEN MIT BEHINDERUNG 
Name, Vorname, Geb.-Datum: 

Im Mitgliedsbeitrag eingeschlossen ist der Bezug der Lebenshilfe-Zeitung der Bundesvereinigung Lebenshilfe 
(jährlich vier Ausgaben) sowie des örtlichen Rundbriefes (jährlich zwei Ausgaben). Die Mitgliedschaft kann bis 
zum 30. Sept., jeweils zum Jahresende, schriftlich gekündigt werden. Nach Erhalt Ihrer Beitrittserklärung senden 
wir Ihnen weitere Unterlagen sowie eine Einzugsermächtigung zu. 

Ort, Datum: ..................................................          Unterschrift Mitglied 1: ......................................................... 

Bitte senden Sie die ausgefüllte Beitrittserklärung an: 
LEBENSHILFE MÜNSTER E.V.
Windthorststraße 7 · 48143 Münster · Fax: (0251) 53906-20 · info@lebenshilfe-muenster.de 



Nudelsalat 
500g Gabelspaghetti
3 gekochte Eier
1 kleine Dose Erbsen
1 rote Paprika 
1 Zwiebel
1 kleines Glas Gurken
1 Glas Mayonnaise

Die Nudeln und die Eier werden gekocht. Die Paprika, 
die Zwiebel, die Gurken und die Eier klein schneiden. 
Dann werden alle Zutaten miteinander vermengt und 
mit Salz und Pfeffer gewürzt. Der Salat sollte mindes-
tens ein Stunde durchziehen. 

Leckeres aus dem Haus Edelbach
Da es jetzt wieder auf den Sommer zugeht habe ich einige Salatrezepte rausgesucht.

Alle drei Salate lassen sich gut vorbereiten und sind schnell gemacht.
Maria Bruns, Hauswirtschafterin Edelbach

Tassen-Salat
1 Tasse gewürfelte gekochte Kartoffeln
1 Tasse gewürfelte Fleischwurst
1 Tasse gewürfelte Salatgurke
1 Tasse gewürfelte Äpfel
1 Tasse gewürfelte gekochte Eier
1 Tasse gewürfelte Zwiebeln
1 Tasse Mayonnaise

Zuerst werden die Kartoffeln und Eier gekocht. Dann 
werden alle Zutaten gewürfelt und gut miteinander 
vermengt. Jetzt muss der Salat nur noch gut gekühlt 
ein Paar Stunden durchziehen und schon ist er fertig.

Tortilla-Chips-Salat
1 Kopf Eisbergsalat
1 Tüte Tortilla-Chips
50 g Röstzwiebeln
250 g Hackfleisch
1 Flasche Salsa-Sauce
1 Becher Schmand
1 Tüte geriebenen Gouda

Zuerst wird der Eisbergsalat klein geschnitten und in eine große Schüssel gegeben. Die Tortilla-Chips werden leicht 
zerbröselt. Das geht am einfachsten noch in der Tüte. Dann werden die Chips auf den Salat gegeben. Das Hackfleisch 
wird gebraten , mit Salz und Pfeffer gewürzt und auf die Chips verteilt. Nun kommen darüber die Röstzwiebeln und 
die Salsa-Sauce. Jetzt den Schmand darauf verteilen und alles mit Käse bestreuen.






