
 Liebe Freunde 
 und Förderer,

 das Jahr 2017 liegt hinter 
 uns und größere und 
 kostenintensive Spenden-
projekte konnten dank unserer Freunde und 
Förderer realisiert werden. So haben wir unsere 
Martinskirche renoviert. Sie ist ein beliebter 
Veranstaltungsort unserer Stiftung. Wir sind 
dankbar, dass die Räumlichkeiten nun so ge-
staltet sind, dass echte Barrierefreiheit gewähr-
leistet ist. Durch großzügige Unterstützung 
war es auch möglich, im Oscar-Funcke-Haus 
eine Etage umzubauen und ein medizinisches 
Zentrum für unsere Kinder zu errichten. Viele 
kleine Spenden sind die Säulen, auf denen 
unsere Projekte der Behindertenhilfe stehen. 
Dank dieser Unterstützung konnten auch 
2017 kulturelle Veranstaltungen stattfi nden, 
Menschen mit schweren Behinderungen auf 
Reise gehen, Freizeit und Sportaktivitäten 
durchgeführt werden und Therapien ange-
wendet werden, die nicht von Krankenkassen 
refi nanziert sind. Wir danken Ihnen.
Bitte unterstützen Sie uns weiterhin!

Mit herzlichen Grüßen

Pfarrer Jürgen Dittrich

Informationen für 
Spenderinnen und Spender

März 2018

Weit fortgeschritten ist der Umbau und die Renovierung der Martinskirche. Im seitlichen Anbau der Kirche befi nden sich jetzt moderne, 
barrierefreie und behindertengerechte Toiletten. Die neugestalteten Türen lassen sich elektronisch öffnen, und die Gemeinschaftsküche wurde 
komplett erneuert. Helle, hochwertige Böden und bald auch neue Fenster lassen die Räume hell und freundlich wirken.

2017 erhielt die Evangelische Stiftung Volmarstein 
Spenden in Form von Privat- und Firmenspenden, 
Vermächtnissen, Bußgeldern und Sachspenden.

Wir bedanken uns bei allen Spendern!

Allgemeinspenden

Sachspenden

Bußgelder

Zweckgebundene Spenden

Vermächtnisse

Forschungsinstitut

Gesamt

65.570,- Euro

2.375,- Euro

5.000,- Euro

280.780,- Euro

15.880,- Euro

22.800,- Euro

392.405,- Euro

„Bitte helfen Sie uns ein neues Therapiegerät anzuschaffen!“ Mit diesem Aufruf 
baten wir per Postsendung um Hilfe. Viele Empfänger haben reagiert und insgesamt 
über 12.000 Euro gespendet – genug, um das Gerät mit dem Namen „Galileo“ 
anzuschaffen. Mittlerweile ist es in der Oberlinschule im Einsatz! 
„Die Erfolge, die wir mit dem Vibrationsgerät verbuchen, sind ganz toll“, sagt 
Physiotherapeutin Sabine Suchy. Nico ist acht und von Geburt an schwerstbehindert. 
Er kann nicht sprechen, nicht laufen, alle Extremitäten sind betroffen, seine Rumpf- 
und Kopfkontrolle ist nicht möglich. Aufgrund seiner schweren Spastik verhärten 
seine Muskeln. Das neue Therapiegerät aktiviert mit einer Vibrationsplatte die 
Muskulatur, Nico kann leichter lachen, durch die Gurte kann er auf dem Gerät in 
eine aufrechte Position gebracht werden. Er kann stehen und fi ndet das ganz toll. 
Galileo ist eine wichtige therapeutische Ergänzung für unsere schwerkranken 
Kinder und Jugendlichen. Wir bedanken uns bei allen Spendern!Impressum: 
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Galileo bringt Nico zum Lachen

„Ich fühle mich verbunden mit dem Forschungsinstitut der Stiftung“, 
sagt Hans Kaufmann. Dass dies keine leeren Worte sind, zeigt der 
Vorsitzende des Fördervereins des Instituts beim Business Small Talk, 
zu dem er jeden Sommer Vertreter befreundeter Unternehmen einlädt. 
Dabei bittet er seine Gäste stets um eine Spende. Beim Fest im Sommer 
2017 kamen 4.160 Euro zusammen. Das gesammelte Geld wird dies-
mal zur Erneuerung der Präsentationstechnik des Instituts verwendet.

Beim inklusiven Fußballturnier zugunsten des 
Werner-Richard-Berufskollegs sowie des Berufsbildungs-
werkes kamen diesmal rund 2.300 Euro zusammen. 
Hauptorganisator war Mitarbeiter Werner Walther. 
Er gehört zu den Mitarbeitenden, die sich neben ihrer 
täglichen Arbeit auch ehrenamtlich für die Menschen 
engagieren, die in der Stiftung leben. Vom aktuellen 
Turniererlös wurden wichtige Geräte für die Schulküche 
angeschafft – und zwar ein Kühlschrank, ein Gefrier-
schrank, mehrere Waffeleisen sowie Tassen und Schürzen 
für das Kulturcafe. Das Turnier wurde auch diesmal von 
ABUS und von Volmarsteiner Geschäftsleuten unterstützt. 

Drei neue Spülmaschinen konnten dank einer sehr großzügigen 
Privatspende im Johanna-Helenen-Haus (Oberlinschule II) angeschafft 
werden. In den Schulküchen auf jeder Etage steht nun eine neue 
moderne Maschine. Die Spende in Höhe von 10.000 Euro sorgte 
dafür, dass der Schuletat unangetastet bleiben konnte. „Das wäre 
auch eine sehr große fi nanzielle Belastung für unsere Schule gewesen. 
Wir brauchten dringend Spülmaschinen und freuen uns jetzt umso 
mehr, dass die Anschaffung über eine Spende erfolgen konnte“, 
berichtet Schulleiterin Annemarie Schünadel.

Der Good-News-Chor der Ev. Kirchengemeinde Milspe-Rüggeberg hat 
500 Euro für die Ausstattung des Auguste-Grünewald-Hauses gespen-
det, das von der Stiftung neu gebaut wird. „Dort wird das Geld gut 
verwendet“, sagt Simone Grünke-Tobies. Sie ist Mitglied des Chores 
und hat die Geldübergabe organisiert. Zweimal im Jahr geben die 
rund 30 Sängerinnen und Sänger des Gospelchores unter Leitung 
vom Thomas Wolff und Susanne Scherer ein Konzert. Weil sie keinen 
Eintritt nehmen, bitten die Chormitglieder stets um eine Spende für 
einen sozialen Zweck, der vorher ausgesucht wird. Wir bedanken uns!

Hinweis: 
Wenn Sie künftig unsere Informationen nicht mehr erhalten möchten, können Sie der Verwendung Ihrer Daten widersprechen. 
Teilen Sie uns dies bitte schriftlich an unsere Adresse, unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Anschrift, mit.



Der Rotary Club Gevelsberg unterstützte im Rahmen seines 60-jährigen Jubiläums Projekte in 
der Region durch Spenden. Zur symbolischen Spendenübergabe wurden die Vertreter von 

fünf Organisationen nach Schwelm eingeladen. Sie erhielten die Gelegenheit, ihre Projekte 
vorzustellen, nahmen den symbolischen Scheck entgegen und stellten sich zu einem 
Gruppenfoto zusammen. Unsere Oberlinschule gehörte zu den auserwählten Projekten und 
die Lehrerinnen Birgit Bradenbrink und Carla Klimke nahmen die Spende in Höhe von 

2.000 Euro entgegen. Die Spende wird für ein Kunstprojekt 
mit der Künstlerin Dagmar Lippok verwendet.

Jahresspendenprojekt: 
Auguste-Grünewald-Haus
Bald ist es soweit! Die Pläne für den Bau des neuen
Auguste-Grünewald-Hauses befinden sich in der
Endphase. Aufgeregt studieren die Kinder, die ins
neue Haus einziehen werden, die Bilder ihres
Wohnhauses. Insgesamt 24 bis 26 Kinder werden
im neuen Haus Platz finden. Das ebenerdige
Gebäude wird auf dem Stiftungsgelände neben
dem Haus Bethanien errichtet werden. Damit das
Haus für Kinder genauso schön wird, wie unser
Marianne-Behrs-Haus, sammeln wir Spenden.
Unter dem Stichwort „Auguste-Grünewald-Haus“
freuen wir uns über jede Unterstützung.
Spendenkonto KD-Bank, Ev. Stiftung Volmarstein,
IBAN DE40 3506 0190 2101 5990 54.

Lionsclub ist beeindruckt von Haus Berchum

Seit mehr als fünf Jahrzehnten engagiert sich der Lionsclub Hagen für das Haus Berchum der Stiftung. 
„Es beeindruckt uns immer wieder, welch tolle Arbeit hier vor Ort geleistet wird“, betonten die Lionsclub-
Vertreter Prof. Dr. Günter Fandel und Hans Theodor Freiherr von Tiesenhausen. Sie sind die Paten des 
Dauer-Spendenprojektes. Begleitet wurden sie vom Club-Präsidenten Dr. Ulrich Platte. Auch er war 
überzeugt: „Man sieht, dass hier Bedarf für unsere Hilfe besteht.“ Mit der aktuellen Spende in Höhe 
von 1.500 Euro wurde das Schaukel-System im Werkstatt-Bereich erweitert. Wenn die Bewohner mit 
schweren Behinderungen in Ruhepausen darauf liegen und schaukeln, regt das ihre Sinne an. Außerdem 
bekommen sie auf der Schaukel u.a. Massagen. Viele Bewohner können nicht sprechen. Sie zeigen durch 
ein Lächeln, wie sehr sie das Schaukeln genießen.

Gospelkonzert voller Leidenschaft

Voller Leidenschaft sangen sie Lieder wie „We are the world, we are the children…“: Fast 100 Oberlinschüler sorgten in der Martinskirche 
für eine prächtige Stimmung. Immer wieder bekamen die Mädchen und Jungen für ihren Gesang kräftigen Applaus. Über 400 Zuhörer 
besuchten das Gospelkonzert. Einmal im Jahr veranstaltet die Förderschule der Evangelischen Stiftung Volmarstein dieses Benefizkonzert. 
Gaststar war der internationale Sänger David Thomas aus Witten, der zum dritten Mal Konzert-Partner der Oberlinschüler war. An der Seite 
dieses Profis waren die Schüler voll bei der Sache. Diejenigen unter ihnen, die aufgrund ihrer schweren Behinderung nicht sprechen können, 
wippten freudig im Takt mit. Lehrerin Corinna Strick hatte „ihre“ Sänger intensiv auf das Konzert vor großer Kulisse vorbereitet. „So viele 
Schüler waren noch nie dabei“, sagt sie stolz. Die engagierte Lehrerin dirigierte auf der Bühne 104 Sängerinnen und Sänger, darunter auch 
Lehrerkollegen und Integrationshelfer. 

Mitarbeitende von Aktion Mensch besuchen Stiftung Volmarstein

„Wir wollen nicht nur auf dem Papier entscheiden, sondern auch vor Ort in den 
Organisationen und Einrichtungen Eindrücke gewinnen“, betonte Monika Kleinefenn 
von Aktion Mensch e.V.. Die Leiterin der Abteilung Strategie, Fördermarketing und Gremien-
management war mit ihrem Team angereist, um das Forschungsinstitut der Stiftung Volmarstein 
zu besuchen und sich über die Entwicklung des Projekts „Inklusive Erwachsenenbildung“ zu informieren. 
Vorstandssprecher Jürgen Dittrich hieß die Gruppe willkommen und gab einen kurzen Überblick über die Vielfalt der Angebote in der 
Stiftung. Die Gäste von Aktion Mensch zeigten sich beeindruckt. „Wir sind dankbar, dass Aktion Mensch Projekte unserer Stiftung 
unterstützt“, betont Jürgen Dittrich, „diese Hilfe kommt direkt bei denen an, die sie am nötigsten brauchen.“

Spende macht neuen Treffpunkt möglich

Sie ist DER Treffpunkt im Foyer des Evangelischen Feierabendhauses Schwelm. Bei
der neuen Rundbank treffen sich die Seniorinnen und Senioren nicht nur zum

Plaudern. Die zentrale Sitzgelegenheit wird auch genutzt, um auf ein Taxi 
zu warten, den Besuch in Empfang zu nehmen oder in Ruhe die vielen 

Fotos anzuschauen, die auf dem Bildschirm im Eingangsbereich zu 
sehen sind. „Die Bank ist eine wertvolle Ergänzung für unseren 
Eingangsbereich und wird von unseren Bewohnerinnen und Bewohnern 
sehr geschätzt“, berichtet Hausleiter Bernd Kottsieper. Durch die 
Spenden der Freunde und Förderer des Feierabendhauses war die 

Anschaffung der Bank für 1.875 Euro möglich. „Solche Extras bezahlt 
kein Kostenträger“, weiß der Hausleiter. „Daher ist es um so erfreulicher, 

dass dies durch die Spenden möglich gemacht wurde.“

Großspende für die „Unterstützende Kommunikation“

Dank einer Großspende konnte unser Büro für Unterstützte Kommunikation einen 
„Talker“ anschaffen. Der „Talker“ ist ein Gerät, das Menschen, die nicht sprechen 
können, eine Stimme gibt. Im Büro für Unterstützte Kommunikation, welches 
2015 mit Fördermitteln der Aktion Mensch gegründet wurde, arbeiten die
Dipl.-Heilpädagoginnen mit verschiedensten Hilfsmitteln, die fast ausschließlich 
über Spenden finanziert werden. Der computerbasierte Talker kann auch von 
schwerstbehinderten Personen bedient werden, und hilft den betroffenen 
Menschen und auch den Mitarbeitenden der Stiftung in ihrem täglichen Umgang 
enorm. Ein „Talker“ gehört zu den wichtigsten, und teuersten, Hilfsmitteln. 
7.000 Euro wurden hierfür verwendet.

Jubilar spendet Gerätehaus

Anstatt Geld für Geschenke auszugegeben, bat ein Jubilar, auf seinem 
runden Geburtstag, seine Gäste um eine Spende an die Stiftung 
Volmarstein. Sehr zur Freude der Schüler der Oberlinschule II,
die mit dem gespendeten Geld ein neues Gerätehaus für den
Schulhof anschaffen konnten. Gemeinsam wurde das Häuschen
als „Schulaktion“ lackiert. Eine schöne Idee und ein herzliches 
Dankeschön an den Jubilar.


