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und das Leben gewinnt ...

Und da sage noch jemand, Volmarstei-
ner wären nicht fotogen! „Bitte, wo 
kann ich fotografi ert wer-
den?“ fragten viele Bewoh-
nerinnen und Bewohner, 
als sich herumgesprochen 
hatte, dass der Fotograf 
Harry Weber in Volmarstein 
unterwegs ist. Sieben Tage 
lang wurde professionell in 
Volmarsteiner Einrichtungen 
fotografi ert. Das Ergebnis 
kann sich, wir wir meinen, 
sehen lassen. „Was ich während dieser 
Arbeit an Erfahrungen mitgenommen 
habe, war erstaunlich“, zeigte sich der 
Berliner Fotograf beeindruckt. „Mit wel-
cher Selbstverständlichkeit und Freude 

die Bewohnerinnen und Bewohner vor 
der Linse standen, das hat mich schon 

berührt.“ Geradezu profes-
sionell gingen die „Modelle“ 
ans Werk und unterstützen 
das Vorhaben, Volmarstein 
ein aktuelles Gesicht zu 
geben. „Mir war wichtig, 
die positive Atmosphäre, 
die behinderte Menschen 
verbreiten können, auf den 
Bildern festzuhalten“, so 
Harry Weber. Bloß keine 

Mitleid erheischenden Bilder, sondern 
Bilder, die positive Energie, Fröhlichkeit 
und  Lebensfreude ausstrahlen. Ganz 
nach unserem Motto ‚Und das Leben 
gewinnt’.

Aufbruchstimmung beschreibt vielleicht 
am besten, was meine Kollegen und mich 
derzeit antreibt. Ob Krankenschwestern, 
Bereichsleiter, Lehrer oder Pfl eger - wir 
alle wollen, dass Volmarstein und die tolle 
Arbeit, die die vielen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter hier leisten, bekannter wird. 
Dafür setzen wir uns ein. Hierzu gehört 
auch, dass wir Sie bestmöglich über aktuelle 
Geschehnisse in Volmarstein informieren 
wollen. „Transparenz“ ist das Schlagwort - 
ein großer Schritt in diese Richtung ist mit 
der Beantragung des renommierten DZI- 
Spendensiegels, die der Vorstand Ende 2008 
in die Wege geleitet hat, bereits getan. 
Mit dieser neuen Spenderinformations-
schrift wollen wir zwei Mal im Jahr über 
abgeschlossene Spendenprojekte und 
-Veranstaltungen berichten. Genauso 
möchten wir dieses Informationsblatt nut-
zen, um Hintergründe zu Abläufen und 
Veränderungen in Volmarstein zu erklären.  
„Ist der neue Volmarsteiner Gruß nicht zu 
teuer?“ „Was ist mit unseren Spenden für 
die neue Mitte passiert?“ „Was hat es mit 
den vielen neuen Fotos der Bewohner auf 
sich?“ Das alles und noch viel mehr fi nden 
sie in dieser ersten Ausgabe. 
Herzliche Grüße aus Volmarstein!

Julia Neumann, 
Referat Spenden

Liebe Freunde 
und Förderer,

Fotosession mit Spaß
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Frühschoppen mit Jazzfreunden
Der Inner Wheel Club Witten-Wetter lud am Sonntag, 10. Mai 
2009 zu einem Jazz-Frühschoppen ins Foyer der Stadtwerke 
Witten. Mit fröhlichem Dixieland-Jazz unterstützte die Jazz-
gruppe Rotarian Castle City Stompers, von Mitgliedern des 
Rotary Clubs Velbert gegründet, die Einrichtung eines Erfah-
rungsraumes in der Volmarsteiner Oberlinschule.
Rund 200 Gäste folgten dem Aufruf und kamen bei schöns-
tem Frühlingswetter für den guten Zweck zusammen. 
Schuldirektor Gerhard Bach bedankte sich für die vielfältige 
Unterstützung und berichte kurz aus dem Alltag der Förder-
schule für (mehrfachschwerst-) behinderte Kinder. „Wir sind 
eine sehr große Förderschule und freuen uns immer über 
Unterstützung, die wir vielseitig einsetzen können.“
Allen Gästen und besonders den Mitgliedern des Inner Wheel 
Club Witten-Wetter herzlichen Dank für ihre Unterstützung!

 
Sachspenden in einer Gesamthöhe von 3133,15 Euro stellte 
der Outdoor-Ausrüster Globetrotter der Volmarsteiner 
Erlebnispädagogik zur Verfügung. Dem außergewöhnlichen 
Freizeiterlebnis unter der Leitung von Frank Maihoff konnten 
so viele Materialien zugute kommen, die direkt für die Arbeit 
gebraucht werden.

Einen Scheck über 3625,95 Euro überreichten die Konfi rman-
den der Evangelischen Kirchengemeinde Herdecke dem 
Rektor der Volmarsteiner Oberlinschule Herrn Bach. Alljährlich 
ziehen jugendliche Konfi rmanden in Herdecke von Haus zu 
Haus und sammeln Spenden für Volmarstein.

Vom Kunden zum Spender entwickelten sich die Angestellten 
der Firma Sonepar Region West. Einen Scheck in Höhe von 
1000 Euro überreichten Niederlassungsleiter Frank Nickolas 
und Außendienstler Herr Heinz-Werner Ullrich dem Vorstands-
sprecher Jürgen Dittrich. Die Firma Sonepar ist ein Elektrofach-
großhandel mit Sitz in Holzwickede.

Auf dem Weg von London nach Berlin machte Andreas Boyde 
Halt in der Volmarsteiner Martinskirche. Der gefragte Pianist 
gestaltete am 8. März Schumanns „Carnaval“, das den 
Zuhörern mit eingeschobenen Erläuterungen und kleinen 
Texten vorgestellt wurde. Die Kollekte des Vormittages kam 
der musiktherapeutischen Arbeit im Hans-Vietor-Haus zugute.

Danke !



Zu einer Gala der besonderen Art lud die Oberlinschule 
Volmarstein ihre Spender und Sponsoren in die Schulaula ein. 
Rund 40 Kollegen des Lehrpersonals führten in gemütlicher 
„Gala“- Atmosphäre vor, warum die Arbeit der Oberlinschule 
so förderungswürdig ist: 
Dass auch schwerstbehinderten Kindern Kultur nicht verschlos-
sen bleiben muss, zeigte eindrucksvoll der preisgekrönte Kurzfi lm 
„Der Zauberlehrling“. Goethes Gedicht des verhexten Besens 
wurde von Kindern der Oberlinschule unnachahmlich in Szene 
gesetzt und erhielt zu Recht eine Auszeichnung des 10. Jugend-
kulturpreises NRW 2008. Das Stabpuppenspiel „Das Traumfres-
serchen“ und die Arbeiten zum Projekt „Königin der Farben“, die 
2007 im Stadttheater Hagen Premiere feierten, lieferten weitere 

Beispiele für die kreative Arbeit, die die behinderten Schülerinnen 
und Schüler alljährlich auf die Beine stellen. So wurde „Beinahe 
die Zauberfl öte“ gleich mehrfach ausgezeichnet: 
In Berlin erhielten die Schüler der Klasse 4b den zweiten Preis des 
„Goldenen Flohs“, und die Miriam-Stiftung in Dortmund verlieh 
für dieses Werk den Förderpreis „InTakt“ 2008. 
Gar den Hauptpreis des Wettbewerbs des Ministeriums für 
Bauen und Verkehr NRW kassierte die Klasse 6d für ihr Unter-
richtsprojekt „Weiße Füße“. Nicht nur angesichts der an diesem 
Abend vorgestellten preisgekrönten Projekte wurde den gut 80 
Gästen deutlich, wie wertvoll ihr Engagement angelegt ist. 
Ein besonderes Dankeschön galt schließlich all jenen, die den 
Neubau des Schulgartens ermöglicht hatten. Rund 20.000 Euro 
waren hierfür an Spendengeldern zusammengekommen.

Positiv ist die Resonanz auf den neuen Volmarsteiner Gruß, 
den unsere Auszubildenden der Werbeagentur des Berufsbil-
dungswerkes Volmarstein gestaltet haben. Die Jugendlichen 
waren mit Feuereifer bei der Sache, um die vielen neuen 
Ideen umzusetzen – denn der Volmarsteiner Gruß ist ein 
wichtiger Bestandteil der Ausbildung, unter anderen, zum 
Mediengestalter/in. Aber ist der neue Gruß nicht zu teuer?, 
fragten einige besorgte Spender. „Nein, dank unserer 
Abteilung Druck- und Medientechnik, die im Schnitt 40 bis 
50 junge Menschen in Berufen des Grafi schen Gewerbes 
ausbilden, sind wir in der Lage, diese Broschüre von der Idee 
über die Gestaltung, den Druck, die Weiterverarbeitung bis 
hin zum Versand selbst zu produzieren und zu verarbeiten“, 
so Ausbilder Jochen Meier. 

Umweltpapier, geringere Aufl age und Anzeigen

Die Auszubildenden hatten auch bei der Auswahl des Papiers 
Mitspracherecht. Es musste umweltfreundlich sein, deshalb 
haben sie sich für ein chlorfrei gebleichtes Bilderdruckpapier 
entschieden.„Neben der Produktion haben wir weiterhin 
versucht, die Kosten zu senken, indem wir die Aufl age ver-
ringert und Anzeigenpartner gesucht haben. Diese wurden 
sorgfältig ausgewählt und sind Kunden und/oder Förderer 
der Evangelischen Stiftung Volmarstein“. 
Mit dem umfangreichen Magazin sollen Leserinnen und 
Leser informiert werden, die sich wirklich für Volmarstein 
interessieren. Sei es, weil sie als Patient in einem unserer 
Krankenhäuser behandelt werden oder wurden und sich 
über medizinische Neuigkeiten informieren wollen, weil 

Angehörige von ihnen in einer der Volmarsteiner Einrich-
tungen leben oder arbeiten oder einfach, weil sie neugierig 
sind, was eine der größten gemeinnützigen Stiftungen in der 
Region leistet.

Wie gefällt Ihnen der „neue Volmarsteiner Gruß“? 
Berichten Sie uns gerne, wenn Sie mögen, von Ihrem Ein-
druck.

Ev. Stiftung Volmarstein
- Öffentlichkeitsarbeit - 
Hartmannstrasse 24
58300 Wetter (Ruhr)
E-mail: info@esv.de

Auch Sie könnten eine Anzeige in einer unserer nächsten 
Ausgaben schalten. Fordern Sie die Mediadaten an unter:

Email: meierj@esv.de.

Rund 40.000 Euro kamen zusammen, zusätzlich erhielten wir 
viele Angebote von Firmen, die Sachleistungen zur Verfügung 
stellen, und es meldeten sich Unternehmen, die auch mal 
eine größere Summe in unser Projekt investieren wollten. 
Zusammen mit einem Etat aus allgemeinen Spenden wird 
unser Traum nun wahr. „Wir haben bereits mit den Erdarbei-
ten angefangen“, erzählt Alexander Magoley, Leiter Bau und 
Technik, „der Rohbau wird voraussichtlich Mitte Juli 2009 
fertig sein.“ Die Ausbaugewerke (Heizung, Fenster etc.) sollen 
bis Mitte September folgen, der Abschluss von Malerarbeiten, 
Feininstallationen und Bau der Außenanlagen wird für Ende 
Oktober 2009 angestrebt. „In jedem Fall wollen wir auf dem 
Adventsmarkt Eröffnung feiern“, so der Bauleiter. 
Wir sind gespannt und freuen uns auf den neuen Treffpunkt. 

Allen Spenderinnen und Spendern auf diesem Wege noch 
einmal herzlichen Dank für die Unterstützung!

„Ist der nicht viel zu teuer?!“
Der neue Volmarsteiner Gruß

Neue Mitte: Die Bauarbeiten haben begonnen!Kunst, Kultur und preisgekrönte „weiße Füße“

Projekt „Beinahe die Zauberfl öte“: 
2. Preis „Goldener Floh“ und Förderpreis 
„InTakt“ 2008 der Miriam-Stiftung Dortmund.

Projekt „Weiße Füße“: 
Hauptpreis des Wettbewerbs des Ministeriums für Bauen 
und Verkehr NRW .

Projekt „Der Zauberlehrling“: Jugendkulturpreis NRW.

versucht, die Kosten zu senken, indem wir die Aufl age ver-
ringert und Anzeigenpartner gesucht haben. Diese wurden 

Endlich geht es los: Nach vielen Überlegungen, Plänen und 
Entwürfen haben am 27. April 2009 die Bauarbeiten für das 
Jahresspendenprojekt 2007 und 2008 begonnen. „Bauherren 
gesucht!“ lautete unser Aufruf, den wir erstmals per Post an 
Personen und Haushalte schickten, die in irgendeiner Weise 
mit Volmarstein in Berührung kamen - mehr als 500 Personen 
haben reagiert. 

Bauhe� en
g� ucht

Die Macher des neuen 
Volmarsteiner Grußes 


