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„Gelobet sei Gott,
der Vater unseres
Herrn Jesus Christus,
der uns nach seiner
großen Barmherzigkeit
wiedergeboren hat zu einer
lebendigen Hoffnung
durch
die Auferstehung
Es ist nicht
wahr,
dass sich jeder selbst der Nächste ist,
Jesu
Christi von den Toten“
sondern es ist wahr,
dass die Liebe zu den Menschen,
die Liebe zu allen, die uns brauchen
(1.
Kap.
1, Vers sind,
3)
undPetrus
auf die wir
angewiesen
Licht ins Leben bringt.
Hermann Gmeiner
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Förderinnen und Förderer unserer Stiftung,
passend zum Frühling, dachte ich, als ich beim Durchblättern dieses Volmarsteiner Grußes ein Bild des Evangelischen Altenheimes Haspe sah, das zu unserer
Evangelischen Stiftung Volmarstein gehört (Seite 4). Oder genauer gesagt: Die
Abbildung eines Flures mit einem großen Bild voller aufgehender roter Tulpen.
Wenn das kein Zeichen des aufbrechenden Frühlings ist, nach dem sich die
meisten von uns sehnen - nach dem langen und intensiven Winter. Ein Bild
von Tulpen als Hinweis und Orientierung. Nicht nur als Erinnerung an den wiederkehrenden Frühling. Das ist dieses Bild auf dem Flur eines Altenheimes im
wahrsten Sinne des Wortes. Und so ist dieses Bild, an dessen Motiv ich mich
erfreue, im tieferen Sinn Teil eines bebilderten Orientierungsleitsystems, das wir
in unseren Häusern der Altenhilfe nach und nach eingeführt haben. Ein Kunstkonzept zur Orientierung für demenzkranke Menschen. „Für die vier Gänge
im Haus Magdalena haben wir uns auf einer Etage für Motive auf Basis der vier
Jahreszeiten entschieden“, so Iris Keßel, unsere Hausleiterin. „Lesen und sehen
Sie diesen Artikel“! Es lohnt sich auch der Bilder wegen.
Berlin ist eine Reise wert. Das weiß jeder, der sich auf den Weg macht, Neues zu
entdecken. „Zum ersten mal haben wir eine Städtetour in eine Großstadt unternommen. Hinzu kommt, dass die Gruppe sich untereinander nicht kannte. Wir
haben erstmalig Männer und Frauen aus verschiedenen Häusern mitgenommen. Sie waren sehr unterschiedlich, sowohl was die Behinderung anbelangt
als auch ihren Entwicklungsstand. Wir wussten nicht, was dabei herauskommt.
Fazit: Unser Experiment ist geglückt“, so Karin Lass-Krull. Gemeinsam mit ihrem
Mann Werner Krull wollten die beiden Mitarbeiter Bewohnerinnen und Bewohnern des Volmarsteiner Rehabilitationszentrums einmal einen Urlaub bieten, der
so ganz anders war, als sie es bisher kennengelernt hatten. „Wir wollten mal
das normale Leben in einer Großstadt mit unseren Bewohnern erleben, wollten
Inklusion erleben“, so Werner Krull.
Ich hoffe, ich habe Ihnen ein Stück Orientierungshilfe durch diesen Volmarsteiner Gruß gegeben und Sie ein wenig neugierig gemacht auf eine „Reise“ durch
diese Ausgabe des Volmarsteiner Grußes, unserem Magazin für Freunde und
Förderer unserer Evangelischen Stiftung Volmarstein. Damit wir mit behinderten
Menschen auch zukünftig reisen und kleine und große Ziele ansteuern können,
benötigen wir mittelfristig einen neuen Spezialbus. Ob uns mancher von Ihnen
hilft, dass wir bald einen solchen anschaffen können?
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete
Frühlings- und Sommerzeit und verbleibe

Mit freundlichen Grüßen

Ihr
Pfarrer Jürgen Dittrich

Jürgen Dittrich

„Der beste Weg, sich selbst
eine Freude zu machen, ist:
zu versuchen, einem anderen
eine Freude zu machen“.
Mark Twain
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Kunstkonzept zur Orientierung für demenzkranke Menschen

Einheitlich individuell
Die Altenhilfeeinrichtungen Haus
Bethanien, Haus Buschey, DietrichBonhoeffer-Haus, Haus Magdalena sowie das Ev. Alten- und
Pflegeheim Hagen-Haspe werden
vereint einerseits durch die gemeinsame Trägerschaft durch die
Evangelische Stiftung Volmarstein,
andererseits durch das gemeinsame Leit- und Pflegebild. Hierzu
gehört die Selbstverpflichtung zu
individueller und ganzheitlicher
Förderung, Heilung und Pflege
und zur kontinuierlichen Qualitätssicherung und -steigerung.
Die unterschiedliche Ausrichtung der
einzelnen Häuser ermöglicht es der
Stiftung, ein breites Spektrum an individuellen Pflegeleistungen anzubieten.
Dabei profitieren die einzelnen Ein-

Ev. Altenheim Haspe

richtungen von den Erfahrungen der
anderen. So entstehen Synergien zum
Nutzen der Bewohner. Ein Beispiel
hierfür sind die Häuser Bethanien und
Magdalena. Per Luftlinie gerade einmal 20 Meter voneinander entfernt,
liegt einer der Schwerpunkte des Hauses Bethanien auf der Chorea Huntington-Versorgung und der Betreuung alt gewordener Suchterkrankter.
Haus Magdalena hingegen ist ein reines Altenheim mit Kapazitäten für die
Versorgung von an Demenz erkrankten Bewohnern. Dementsprechend
werden auch in der Pflege individuelle
Ansätze entsprechend der Bedürfnisse
der Bewohner auf der Basis eines gemeinsamen Leitbildes realisiert.
„Wir ermitteln, planen und organisieren den notwendigen Pflegebedarf,

orientiert an den individuellen Bedürfnissen. Dabei werden vorhandene
Ressourcen wie zum Beispiel Selbstständigkeit, Selbstbestimmung oder
Mobilität erhalten und ausgebaut und
bei nachlassenden Kräften Unterstützung und angemessene Begleitung sichergestellt. Das ist einer der zentralen
Aspekte des Pflegeansatzes in allen
Häusern der Stiftung“, erläutert Iris
Keßel, Leiterin des Hauses Magdalena.
„Fokus unserer Arbeit ist, in diesem
Sinne die Individualität der Bewohner
zu stützen und dabei Rücksicht auf
ihre Schwächen zu nehmen, ohne darauf hinzuweisen, dass es Schwächen
sind. Über die Stiftung Volmarstein
betreuen wir unter anderem auch einen Anteil körperbehinderter älterer
Menschen. Die Förderung und Unterstützung der Selbstständigkeit der

Wohnbereich

Bewohner nach ihren individuellen Fähigkeiten ist hierbei ein wesentlicher
Faktor, um die nötige Würde und damit auch Zufriedenheit zu schaffen.“
Die Implementierungen eines bebilderten Orientierungsleitsystems ist einer der Wege, die Selbständigkeit der
Bewohner zu fördern. In den einzelnen Häusern wählten Bewohner und
Mitarbeiter gemeinsam Wunschthemen für die einzelnen Wohnbereiche
aus. Bereits in dieser Phase bot neos
art wertvolle Hilfestellungen und Anregungen. „Der Kundenberater ist
zeitnah ins Haus gekommen und hat
viele Vorschläge mitgebracht, um einen ersten Überblick über die Möglichkeit zu geben. Das Konzept hat
direkt überzeugt, da es im positiven
Sinne unspektakulär war. Wenn man
für so viele Menschen unterschied-

Haus Buschey Witten

lichsten Alters, unterschiedlichen Geschlechts und mit unterschiedlichen
Biografien eine Vorauswahl treffen
muss, die möglichst allen gefallen soll,
ist ein klares und möglichst schnörkelloses Konzept wichtig. Gerade hierzu
hat neos art wirklich gute Hilfestellungen angeboten. Gleichzeitig sind wir
aber immer auch sehr frei in unserer
Auswahl gewesen“, so Iris Keßel.
„Jedes Haus hat seine eigenen Themenschwerpunkte festgelegt, die sich
an den Bedürfnissen der einzelnen
Häuser orientieren. Im Haus Magdalena haben wir beispielsweise viele Bewohner, die ursprünglich aus Wetter,
Hagen oder Wuppertal kommen. Daher wäre es Unsinn, hier im Haus ein
Kunstkonzept umzusetzen, das auf
Volmarsteiner Architektur basiert. Für
die vier Gänge im Haus haben wir uns
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daher auf einer Etage für Motive auf
Basis der vier Jahreszeiten entschieden, während auf der oberen Etage
verschiedene Blumenmotive zusätzlich
Orientierung bieten.
Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen und Wünsche der Bewohner sind so in den verschiedenen
Häusern entsprechend unterschiedliche Motivwünsche gesammelt und
schließlich umgesetzt worden.“
Auf Basis der verschiedenen Motivwünsche wurden von neos art individuelle Kunstkonzepte erstellt. Aus
diesen wurden in den Einrichtungen
diejenigen ausgesucht, welche am
besten gefielen, und anschließend
die Motive von der grafischen Abteilung von neos art an die Farbkon-
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zepte einzelner Bereiche angepasst. tung anpassen zu können. GleichzeiSchließlich folgte die Produktion und tig muss sichergestellt sein, dass ein
Montage der Bilder. „Die Leinwand- einheitliches Bild erhalten bleibt und
drucke sprechen auch deswegen so nur da verändert wird, wo dies wirkgut an, weil sie nicht hinter Glas sind lich nötig ist, andere vorhandene Resund eine angenehme Größe haben. sourcen aber geschont werden. Mit
Außerdem bieten die bedruckten Seiten bereits eine gute Orientierungshilfe. Man muss nicht direkt vor dem
Bild stehen, um zu sehen, was drauf
zu finden ist. Man sieht bereits, wenn
man den Gang entlang geht, welche
Grundfarbe das Bild repräsentiert. Das
ist für die Bewohner wichtig, denn
die Flure selbst sehen ja immer relativ
ähnlich aus – egal in welchem Heim
man ist. Die klare Farbigkeit bietet dabei auch unabhängig vom jeweiligen
Motiv Orientierung, ohne den Bewohner zu bevormunden“, erläutert
Iris Keßel. „Die einfachen Fotomotive
und die klare Farbgebung bilden hierbei einen roten Faden, der sich durch
alle Häuser der Stiftung zieht. Man
erkennt einfach auf den ersten Blick
den unverwechselbaren Stil der Bilder,
egal welche Motive sie zeigen. Identität schaffen, es ist stets sehr ähnlich
gehalten, und das ist auch gut so. Das
zeigen uns auch die durchweg positiven Rückmeldungen, die wir von den
Bewohnern und ihren Angehörigen
erhalten. Besonders nahe gegangen
ist mir die Reaktion eines unserer Bewohner. Der 98-Jährige ist in der Regel völlig in sich gekehrt. Er sah den
beiden jungen Männern zu, während
sie die Bilder anbrachten. Als das erste Bild, ein Herbstbild, an der Wand
hing, sagte er: „Schön“ und erkannte
das Motiv. Es ist faszinierend, was für
einfache Mittel manchmal ausreichen,
um ein Stück Identität zu schaffen.
Damit dies so bleibt, ist es aber auch
wichtig, zu erkennen, dass solch ein
Projekt nie wirklich abgeschlossen ist.
Mann muss flexibel bleiben, um sich
den Biografien der Bewohner, aber
auch den sich verändernden Anforderungen innerhalb einer Pflegeeinrich- Haus Magdalena

dem derzeitigen Konzept haben wir
einen guten Weg für die Zukunft gefunden, der es uns erlaubt, Motive anzupassen, ohne dass eines der Häuser
irgendwie sein Flair verliert.“
Hendrik Fey
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Abenteuer Ferienfreizeit
Behinderte Männer und Frauen aus Volmarstein erobern Berlin

„Enjoy Berlin“ – Genieße Berlin.
Strahlend präsentieren die sechs
jungen Männer und Frauen aus
der Evangelischen Stiftung Volmarstein ihr neues T-Shirt, das
sie zur Erinnerung an eine aufregende Städtefahrt von ihren pädagogischen Mitarbeitern Karin
Lass-Krull und Werner Krull bekommen haben. Der siebentägige
Besuch der deutschen Hauptstadt
war nicht nur eine neue Erfahrung
für die behinderten Menschen aus
Volmarstein. Auch ihre Betreuer
haben eine Menge Neues erfahren
– nicht nur über Berlin, sondern
vor allem über das Wagnis dieses
ungewöhnlichen Unternehmens.
„Es war ein Experiment“, erzählt Karin Lass-Krull. „Zum ersten Mal haben
wir eine Städtetour in eine Großstadt
unternommen. Hinzu kommt, dass
die Gruppe sich untereinander nicht
kannte. Wir haben erstmalig Männer und Frauen aus verschiedenen
Häusern mit genommen. Sie waren
sehr unterschiedlich, sowohl was die
Behinderung anbelangt als auch ihren Entwicklungsstand. Wir wussten
nicht, was dabei herauskommt. Fazit: Unser Experiment ist geglückt“,
strahlt sie und berichtet, dass sich in
der einen Woche nachhaltig Freundschaften entwickelt haben.

Aufregend war das U-Bahnfahren...

„Wir wollten
normales Leben leben“
Die beiden Mitarbeiter der Stiftung
Volmarstein wollten Bewohnerinnen
und Bewohnern des Volmarsteiner
Rehabilitationszentrums einmal einen
Urlaub bieten, der so ganz anders
war, als sie es bisher kennen gelernt
hatten. „Wir wollten mal das normale
Leben in einer Großstadt mit unseren
Bewohnern leben, wollten Inklusion
erleben“, so Werner Krull. Bisher wurden die Ferienfreizeiten gruppenweise
in einem der stiftungseigenen Ferienhäuser verbracht, die behindertenge-

... und das Fliegen

recht ausgestattet sind und außerhalb
von Orten liegen. Wegen der vielen
unbekannten Faktoren mussten die
Initiatoren diese außergewöhnliche

Ferienfreizeit denn auch von langer
Hand vorbereiten. Wochenlang wurde
geplant und im Internet recherchiert.
Es galt unter anderem, für acht Teil-
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Im Disput mit Oli Kahn
bei Madam Tussauds
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Nicht alle U-Bahnstadionen haben einen Aufzug. So mussten die Rollstuhlfahrer die Treppen hinauf getragen werden,
ebenso auf das Oberdeck des Stadtrundfahrt-Busses.

nehmer - von denen zwei Rollstuhlfahrer waren - eine geeignete Wohnung zu finden. Sie lag zentral, so
dass die Gruppe größtenteils auf den
Stiftungsbus verzichten konnte.
Die Faszination der Großstadt Berlin
war für alle eine unvergessliche Erfahrung. Stadtrundfahrt, Bootsfahrt
durch die Kanäle der Hauptstadt,
Rundflug mit der Antonov über Berlin, Wachsfigurenkabinett Madam
Tussauds, Blue Man Group – ein Höhepunkt folgte auf den nächsten.
Ein großes, eindringliches Abenteuer aber waren für die Volmarsteiner
vor allem U-Bahn- und Busfahren.
Die Stadtrundfahrt erfolgte in einem
Doppelstockbus. Damit alle eine gute

Sicht auf die Sehenswürdigkeiten der
Hauptstadt hatten, setzten sie sich auf
das Oberdeck.
Dafür mussten die beiden Rollstuhlfahrerinnen aus ihrem Rollstuhl nach
oben getragen werden. Für Werner
Krull war das zwar anstrengend, aber
er wollte den beiden auch dieses Erlebnis nicht vorenthalten. „Faszinierend war es für alle, dass wir so hoch
saßen, dass die Äste der Bäume fast
unsere Köpfe berührten“, so Karin
Lass-Krull.

Hilfsmitteln ausgestattet. Auch auf
dem Weg zum Bootsanleger erlebten
wir unsere Hauptstadt als nicht barrierefrei, und es finden sich leider nur
selten nette Menschen, die die Situation erkennen und ihre Hilfe anbieten“, beklagt Werner Krull, erzählt
aber gleich eine positive Begebenheit:
„Ein besonders tolles Erlebnis hatten
wir, als wir am Ernst-Reuter-Platz die
U-Bahn wechselten. Eine vollbesetzte
U-Bahn hielt an der Station und war
mit türkischen Fußballfans besetzt.

Bei aller Euphorie gab es aber auch
negative Eindrücke. „Die Infrastruktur
hat mich entsetzt. Leider sind in der
Hauptstadt Berlin nicht alle U-BahnStationen mit Aufzügen oder anderen

Das Fußballländerspiel Deutschland
gegen die Türkei fand im Olympiastadion statt. Die türkischen Fans sahen,
dass wir acht noch mit einsteigen wollten. Sie winkten uns zu, riefen etwas
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auf türkisch in den Wagen, und die
Fans rückten noch näher zusammen,
um unsere Gruppe noch hineinlassen
zu können. Als sich die Türen schließen wollten, stemmten sie sich gegen
die sich schließenden Türen und halfen uns, in die Bahn einzusteigen. Das
hat uns sehr beeindruckt.“
Voll mit ihren Erlebnissen und Eindrücken kehrten die sechs Bewohnerinnen und Bewohner der Evangelischen
Stiftung Volmarstein mit ihren beiden
Betreuern zurück in ihre Heimat. Wie-

der am Arbeitsplatz in der Werkstatt
für behinderte Menschen erzählten
sie ihren Kolleginnen und Kollegen
immer wieder von den aufregenden
Tagen. Nur Zlata Sacirovic blieb still.
„Die Eindrücke gehören ihr ganz allein“, weiß Karin Lass-Krull. Denn auf
der Rückfahrt hatte die junge Frau ihr
erzählt: „Das war mein Urlaub. Mein
Erlebnis.“
Als dann einige Wochen später die
Gruppe zum Nachtreffen und Bilderanschauen wieder zusammen kam,
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kamen die Emotionen bei allen wieder
hoch. Ihre freudigen und aufgeregten
Reaktionen zeigten deutlich, wie sehr
sie die Berlin-Fahrt genossen haben.
Claudia De Leanca: „Die Fahrt war
sehr schön und hat viel Spaß gemacht.
Mit der gleichen Gruppe möchte ich
diese Freizeit noch mal machen.“
Finanziert haben die Urlauber die
Berlinfahrt selbst. Sie bekamen einen
Zuschuss von der Stiftung Volmarstein. Dafür haben sie teilweise emsig
gespart und auf liebgewonnene Extras
im Alltag verzichtet. CWH

Auf Tuchfühlung mit der Bundeskanzlerin und dem amerikanischen Präsidenten bei Madam Tussauds
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Annemarie Uras aus Witten
feierte 100sten Geburtstag
„Ich war immer sportlich und bin sehr viel gewandert“

„Ich habe nie gedacht, dass ich
100 werde“, sagt Annemarie Uras
und erzählt im gleichen Atemzug,
dass sie mit 90 eine Ballonfahrt mit
-Taufe gemacht hat. „Ich bin von
Mühlheim über Witten geflogen.
Auf dem Rückweg sind wir beinahe
durch einen Baum geflogen. Aber
wir sind gut vorbei gekommen.
Es ist nichts passiert. Ich könnte
heute noch mal rein klettern.“
Die vitale Seniorin feierte am 18. Januar ihren 100sten Geburtstag im Altenheim Buschey der Evangelischen Stiftung Volmarstein in Witten-Bommern.
Bei bester Gesundheit empfing sie am
Vormittag den stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Witten, Hans-Ulrich Kieselbach, der ihr einen großen

Annemarie Uras empfing strahlend ihre Gäste

Präsentkorb schenkte. Und er übergab ihr einen persönlichen Gratulationsbrief der NRW-Ministerpräsidentin
Hannelore Kraft.
Die rüstige Dame hat ein bewegtes Leben hinter sich. Geboren wurde sie in
Trier. Ihr Vater fiel im Ersten Weltkrieg.
An die Kaiserzeit erinnert sie sich: „Ich
habe noch Kaisers Geburtstag gefeiert. Wir Kinder haben damals Kuchen
und Kakao bekommen. Gesehen habe
ich ihn nicht“. Ihr Bruder fiel im Zweiten Weltkrieg.
Sie wurde zum Militär eingezogen
und war Mädchen für alles. Doch alle
schlimmen Erlebnisse haben sie nicht
resignieren lassen. Sie ist lebensbejahend, und zufrieden, immer humor-

voll und hilfsbereit.
Frau Uras nimmt an allen Aktivitäten
des Hauses teil“, weiß Robby Staude, Leiter von Haus Buschey. Jeden
Tag geht sie draußen spazieren, auch
Regen oder Schnee halten sie nicht
davon ab. „Ich war immer aktiv“, so
die Seniorin. In der Jugend war sie im
Turnverein. Und sie ist sehr viel gewandert. „Die Herbeder Berge kenne
ich durch und durch.“
In Herbede-Vormholz hat Annemarie
Uras gelebt, bis sie sich mit 90 entschloss, in ein Altenheim zu gehen.
Zunächst lebte sie zwei Jahre im Rigeikenhof, bis sie einen Platz in Haus Buschey bekam. Am Nachmittag wurde
gemütlich bei Kaffee und Kuchen mit
der Familie gefeiert. CWH
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Gemeinsame Aktion zur
Verkehrssicherheit
Vertreter von Haus Berchum und der Bürgerinitiative Berchum
warben um Rücksichtnahme für Rollstuhlfahrer
Wer durch den beschaulichen Ort
Hagen-Berchum fährt, passiert ein
ungewöhnliches Schild, das an
der Durchgangsstraße Linnufer
die Aufmerksam auf sich zieht:
Eine Rollstuhlstuhlfahrerin hält
ein Schild hoch, auf dem Tempo
30 steht. Dieses Holzschild weist
zusätzlich zu den üblichen Tempo30-Verkehrsschildern darauf hin,
dass die motorisierten Verkehrsteilnehmer vor allem mit Rücksicht
auf die behinderten Bewohner des
Ortes diese Tempo-Regelung beachten sollten.
Das Holzschild wurde in der Werkstatt
für behinderte Menschen (WfbM)
Berchum der Evangelischen Stiftung
Volmarstein gefertigt. Besonders Men-

schen, die sich im Rollstuhl fortbewegen, sind im Straßenverkehr immer
wieder Gefahren ausgesetzt. Vor allem zu schnell fahrende Autofahrer
können sie in gefährliche Situationen
bringen, wie es leider auch in Berchum
immer wieder geschehen ist.
Um die Verkehrsteilnehmer sensibel
dafür zu machen, haben sich Vertreter
des Hauses Berchum und der Bürgerinitiative Berchum zusammen getan.
Sie möchten gemeinsam einen Beitrag
zur Verkehrssicherheit leisten, die Akzeptanz der Verkehrsteilnehmer für
die vorgeschriebenen 30 km/h erhöhen. Mit der Aufstellung und Einweihung des Rollstuhlfahrer-Schildes starteten sie diese gemeinsame Aktion.

Eine Rollstuhlfahreron aus Holz weist auf das Tempolimit hin

Als Vertreter der Einrichtung Berchum
kam Heimbewohner Wilhelm Leygraf
zur Einweihung. Er wurde von Petra
Trostmann (Leiterin des Pflegeheims)
und Steffen Budelmann (Leiter der
WfbM) begleitet.
Als Vertreter der Bürgerinitiative Berchum waren dabei: Rolf Vespermann
(Sprecher der BI) und Prof. Dr.-Ing.
Matthias Middel. Beide haben sich
wochenlang engagiert für die Aktion eingesetzt und mit Vertretern der
Stadt verhandelt, die schließlich eine
Sondergenehmigung für das Aufstellen der mahnenden Rollstuhlfahrerin
erteilte. Und schließlich waren auch
die Lokalpolitiker aus Hohenlimburg
dabei. Sie unterstützen diese Aktion
parteiübergreifend. CWH
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Gelungene Ferienbetreuung
Kinder waren entspannt und interessiert

Im vergangenen Jahr wurden in
den Sommerferien in Volmarstein
zum ersten Mal Schülerinnen
und Schüler der Oberlinschule
betreut. Organisiert und durchgeführt wurde die Ferienbetreuung durch den Familienunterstützenden Dienst der Stiftung Volmarstein. Das Konzept bewährte
sich. Kinder und Eltern waren
nicht nur zufrieden, sondern
fragten gleich nach Anmeldemöglichkeiten für die nächsten
Sommerferien.
Insgesamt nahmen zehn Jungen und
Mädchen zwischen sieben und 17
Jahren die Ferienbetreuung in Anspruch. Sie hatten die unterschiedlichsten Behinderungen: vier hatten
Anfallsleiden, drei Kinder saßen im
Rollstuhl. Betreut wurden sie von sieben Integrationshelfern, vier diakonischen Helfern, einer Pflegekraft und
einer Sozialarbeiterin der Oberlinschule. „Es war gewissermaßen eine Einszu-Eins-Betreuung“, erläuterte Sozialarbeiterin Karin Helbig.
Gerade für behinderte Kinder ist es
wichtig, von Menschen umgeben zu
sein, die sie kennen, denen sie vertrauen. Die Integrationshelfer kannten sie
bereits aus dem Unterricht, neu waren
lediglich die Umgebung und der Tagesablauf. Damit jedes Kind möglichst
viel von der Ferienbetreuung hatte,
wurden im Vorfeld die Lehrer befragt.
Karin Helbig hatte einen Fragenkatalog erarbeitet, um herauszukommen,
was das einzelne Kind besonders gerne macht und welche Möglichkeiten
es gibt, auch an Kinder heranzukommen, die wenig oder kaum Eigeninitiative zeigen.
Ganz wichtig war, jeden Tag zu strukturieren. So begann jeder Tag mit einem Morgenkreis, mittags war Ruhezeit, in der die Kinder je nach Bedürfnis
schliefen oder sich im Snoezel-Raum

Zum Programm gehörten Auflüge in die Natur

entspannten. In jeder Woche wurden
zwei Ausflüge unternommen. Die
Kinder erlebten die Natur am Hohenstein, Schweine und Hühner auf dem
Bauernhof Sachern oder Ziegen, Bären und Robben im Tierpark Bochum.
Ansonsten wurde viel gespielt, gemalt
und gebastelt. Die Kinder waren mit
großem Interesse bei der Sache und
machten alles eifrig mit.
„Die Mitarbeiter haben die Jungen
und Mädchen während der Ferienbetreuung ganz anders erlebt als im
Schulalltag“, erzählte Karin Helbig.
Manche, die in der Schule sehr auffällig oder auch unwillig sind, seien in
den Ferien entspannt und interessiert

gewesen. Dass sie morgens gerne
nach Volmarstein gingen, berichteten
auch die Eltern.
Wie erfolgreich die zwei Wochen Ferienbetreuung waren, wurde noch
einmal deutlich beim Abschlussfest,
zu dem die Eltern eingeladen waren.
Beim gemeinsamen Kaffeetrinken erzählten die Kinder vergnügt von ihren
Ferienerlebnissen und übergaben den
Müttern und Vätern die Sachen, die
sie gemalt oder gebastelt hatten.
„Ich bin sehr zufrieden und weiß, dass
ich während der Ferienbetreuung beruhigt arbeiten gehen konnte“, so
eine der Mütter. CWH
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Service-Mix im neuen
Hans-Grünewald-Haus
Eröffnung im Frühjahr

Anfang vergangenen Jahres wurde der Spatenstich zum neuen Haus
der Evangelischen Stiftung Volmarstein in Gevelsberg, dem HansGrünewald-Haus, zelebriert. Die
Bauarbeiten verliefen zügig, und
voraussichtlich wird das Haus im
Juni eröffnet.
Das Hans-Grünewald-Haus wird ein
Pflegeheim mit 36 Einzelzimmern.
Fünf davon werden für die Kurzzeitpflege zur Verfügung stehen. Drei
barrierefreie Seniorenwohnungen
ergänzen das differenzierte Angebot.

Ambulante
Wohngemeinschaften
Das Haus hat ein besonderes Angebot für Menschen, die an Demenz
erkrankt sind: Zwei ambulant betreute Wohngruppen für jeweils
sieben Menschen. Dies ist ein neues
Konzept in der Evangelischen Stiftung Volmarstein. Jeder der sieben
Mieter wird neben dem Mietvertrag
auch einen Dienstleistungsvertrag abschließen. Zur Aufrechterhaltung der
Autonomie werden die Angehörigen
deutlich mehr eingebunden als in stationären Bereichen. Natürlich sind in
den betreuten Wohngemeinschaften
24 Stunden lang Mitarbeiter präsent,
aber hierbei steht nicht die Pflege unmittelbar im Vordergrund. Es gibt zum
Beispiel eine gemeinsame Haushaltskasse, die Freizeitgestaltung ist eigeninitiativ und wird mithilfe der Angehörigen organisiert. Die anwesenden
Mitarbeiter legen ihren Schwerpunkt
in die hauswirtschaftliche und soziale
Begleitung der dort gemeinsam lebenden Menschen.
Im Erdgeschoss des Hauses bietet ein
Café Mittagstisch, Kaffee und Kuchen. Es ist mit einem Tagungs- und
Veranstaltungsraum verbunden, der

auch anderen Gruppen zur Verfügung
gestellt werden kann.

Verknüpfung mit Volmarstein
Das neue Angebot in Gevelsberg wird
verknüpft mit dem Haus Magdalena in
Volmarstein. Iris Keßel hat die Hausleitung für beide Häuser.
Das Betreuungskonzept der ambulanten Wohngemeinschaften wird durch
Dirk Rottschäfer und Anne-Katrin
Stein koordiniert und in Kooperation
mit der im Haus ansässigen Diakoniestation Gevelsberg umgesetzt.
Das Servicewohnen für Senioren
besteht seit einigen Jahren in der
ESV: Mit der Neueröffnung des Haus
Magdalena konnten acht barrierefreie
Seniorenwohnungen mit einem Service-Mix angeboten werden. Reinhard
Nellen (Leiter Altenhilfe) weiß: „Eigenständiges Leben mit stundenweiser
Betreuung und der Sicherheit durch
die in ummittelbarer Nähe gelegenen
Altenhilfeeinrichtungen ist eine sehr
geschätzte Wohnform“. Die Kunden
erhalten regelmäßige Hilfestellungen
und Beratungen. Das Notrufsystem
in den Wohnungen ist an den Nachtdienst des Pflegeheimes gekoppelt,
und daher ist fachgerechte Hilfe sehr
schnell vor Ort. Mittlerweile wurden
innerhalb der ESV zwei weitere Angebote des Service-Wohnens am Haus
Buschey geschaffen.
Die Kaltmiete orientiert sich am Mietspiegel und am Regelsatz der örtlichen
Sozialhilfe, damit diese Wohnform
auch ihre Anerkennung durch die
Kostenträger erhält. Das ist absolut erforderlich, damit auch Menschen, die
mehr und mehr zusätzliche Dienstleistungen der Pflege und Hauswirtschaft
benötigen, dann auch ergänzende
Sozialhilfeleistungen bekommen können und somit ihre Lebenssituation

erhalten bleibt. Die Zusatzleistung
wird durch eine Betreuungspauschale
von 50 Euro erworben. Hierzu zählen
Hausmeisterdienste, der Anschluss des
Notrufsystems an den Nachtdienst im
Hause, regelmäßig organisierte Treffen der Mieter sowie Einzelberatung
und Einzelbesuchsdienste durch den
Sozialdienst.
Nellen: „Es wird immer deutlicher, dass
ein differenziertes vielfältiges Angebot
den Menschen dient und passgenau
auf ihre Lebenssituation abgestimmt
sein muss. Wenn das gelingt und die
unterschiedlichen Hilfsangebote miteinander verknüpft und vernetzt sind,
baut das viele Vorurteile und Ängste
ab.“ Damit sich interessierte Menschen aus der Region ein eigenes Bild
von dem neuen Hans-GrünewaldHaus in Gevelsberg machen können,
wird während der letzten Bauphase
vor dem Erstbezug zu einem „Tag der
offenen Tür“ eingeladen. Dies wird
durch die Presse rechtzeitig bekannt
gegeben.
Gesucht
Mieter als Nutzer des Service
Wohnens, Menschen, die einen
Platz im Pflegeheim suchen,
für unsere Einzelzimmer mit
eigenem Bad, Interessenten an
den Wohngemeinschaften für
Menschen mit demenziellen
Veränderungen.
Pflegefachkräfte (Krankenpflege
/ Altenpflege) und Betreuungskräfte (für die WGs).
Interessierte Mitarbeiter können
sich schriftlich bei Hr. Nellen bewerben. Interessierte Bewohner
und Mieter melden sich bitte bei
Frau Harsy:
Telefon: 0 23 35 / 639-14 40
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Gelungenes Beispiel für Integration

„Wir können hier mit Sicherheit in
bestem Neudeutsch von einer WinWin-Situation´ sprechen, schließlich gibt es nur zufriedene Gesichter. Cathleen Börner kann
praktische Erfahrungen sammeln
und zeigen, was sie in ihrer Ausbildung gelernt hat, die Besucher
des Gesundheitshauses treffen
auf eine kompetente Ansprechpartnerin und die Mitarbeiter hier
in Gevelsberg werden bei den alltäglichen Bürotätigkeiten deutlich
entlastet.“ Diese positive Bilanz
zogen im November 2010 ESV-Vorstandssprecher Pfarrer Jürgen Dittrich und Landrat Dr. Arnim Brux
mit Blick auf eine Kooperation
zwischen der Evangelischen Stiftung Volmarstein und der Kreisverwaltung.
Börner ist angehende Kauffrau für
Bürokommunikation, befindet sich im
dritten Ausbildungsjahr und ist körperbehindert. „Das“, so das einstimmige Urteil der Kollegen, „spielt für
die Arbeitsleistung aber überhaupt
keine Rolle. Sie hat sich sehr schnell
eingearbeitet und wird allen Anforderungen mehr als gerecht.“ Seit August
bis Ende März war die Leverkusenerin
als Praktikantin in der Nebenstelle der
Kreisverwaltung im Einsatz und unterstützte den Kinder- und Jugendärztlichen Dienst, die pädagogische
Beratungsstelle und die Kontakt- und
Informationsstelle für Selbsthilfe KISS
EN-Süd. Das Praktikum ist Teil der
Ausbildung und soll ihr den Einstieg
in den Berufsalltag ebnen. „Die Arbeit
im Gesundheitshaus gefällt mir sehr.
Vor allem der Kontakt mit den Kindern
macht mir richtig viel Spaß“ sagte die
junge Praktikantin begeistert.
Für das Gesundheitshaus ist die Beschäftigung eines Menschen im Rollstuhl eine Premiere. „Ausgangspunkt

war die Information, dass die Evangelische Stiftung immer wieder auf der
Suche nach adäquaten Praktikumsplätzen ist“, blickt Brux zurück. Für die
Kreisverwaltung und insbesondere für
die Mitarbeiter des Gesundheitshauses sei dies Anlass gewesen, die Infotheke in Gevelsberg barrierefrei zu gestalten und damit ein entsprechendes
Angebot machen zu können. „Dieses
bleibt im Übrigen keine Eintagsfliege. Wir haben uns inzwischen darauf
verständigt, den Praktikumsplatz zur
Dauereinrichtung zu machen und so
weiteren Auszubildenden den Berufseinstieg zu erleichtern“, kündigten
Dittrich und Brux an.
Der Bedarf ist vorhanden, schließlich bildet die Evangelische Stiftung
Volmarstein mehr als 300 junge Menschen mit unterschiedlichen körperlichen Einschränkungen in 36 Berufen
aus. „Auf diesem Weg werden sie von
besonders qualifizierten Praktikern
sowie Ärzten, Therapeuten und Son-

derpädagogen unterstützt“, machte
Dittrich deutlich. Gemeinsam verfolge
man das Ziel der beruflichen Integration und der Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt.
„Schön, dass wir als Kreis einen kleinen Beitrag dazu leisten können“,
so der Landrat. Gleichzeitig verwies
er darauf, dass die Kreisverwaltung
vergleichsweise viele Menschen mit
Schwerbehinderung beschäftige. Aktuell sind es 76, was einer Quote von
mehr als 10 Prozent entspricht. „Um
die Betroffenen bestmöglich zu integrieren, arbeiten alle Beteiligten Hand in
Hand. Zu Beginn einer Beschäftigung
geht es beispielsweise darum festzustellen, welche technischen Hilfsmittel
benötigt werden, damit ein behindertengerechtes Umfeld entsteht. Für den
Arbeitsplatz von Cathleen Börner bedeutete dies beispielsweise den Kauf
eines speziellen Telefons sowie die
Umgestaltung des Infobereiches im
Gesundheitshaus“, so Brux. (pen)

Jürgen Dittrich (li.) und Arnim Brux begrüßten die Praktikantin Cathleen Börner
im Gesundheitshaus
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Viele Zahnräder greifen ineinander
Der Volmarsteiner Gruß – Von der Planung bis zum Versand

Es ist ein weiter und langer Weg,
bis der Volmarsteiner Gruß, das
Magazin für Freunde und Förderer der Evangelischen Stiftung
Volmarstein, in den Händen seiner Leser ist. Von der Konzeption
einer Ausgabe bis zur Versendung
dauert es rund drei Monate. Ungefähr 25 Personen aus sechs unterschiedlichen Bereichen sind mit
der Herstellung beschäftigt. Wie
viele kleine Zahnrädchen greifen
dabei die einzelnen Arbeitsabläufe
ineinander.
Produziert wird der Volmarsteiner Gruß im Fachbereich Druck
und Medientechnik im Berufsbildungswerk. Layout, Druckvorlagenherstellung, Drucken, Schneiden, Falzen und Binden der Hefte - dies alles
wird von den jungen Auszubildenden
gemacht. Dabei werden sie von ihren
Ausbildern angeleitet und begleitet.

• Buchbinderei
An einer Maschine werden die
Druckbogen vorgesammelt.
Insgesamt durchlaufen sechs
Bogenteile vier Stationen. Mit der
Falzmaschine werden die Bögen
gefalzt.
• Einlegen der
Überweisungsträger
In der Berufsvorbereitung sind
bis zu sechs junge Männer und
Frauen mit Ausbilderin Regina
Szeimies damit beschäftigt, die
Überweisungsträger und andere
Beigaben einzulegen sowie die
Adressetiketten aufzukleben. Jeden
der Arbeitsgänge machen sie je
nach Auflage 7000 bis 11000 mal.
• Lettershop
Hier werden etwa 7000 Hefte
versandbereit gemacht. Sie
werden nach Postleitzahlbezirken
vorsortiert und gebündelt

Der Volmarsteiner Gruß ist ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung, so
zum Mediengestalter für Digital und
Print, zum Drucker, Buchbinder oder
Maschinen- und Anlagenführer.
Da die Broschüre von der Idee über
die Gestaltung, den Druck und die
Weiterverarbeitung bis hin zum
Versand im eigenen Haus produziert wird, können die Herstellungskosten gering gehalten werden.
Auch bei der Auswahl des Papiers
wird darauf geachtet, dass kein
teures Papier verwendet wird. Und
das es umweltfreundlich ist.
„Deshalb scheint das Heft auch nicht
so brillant wie ein Hochglanzprodukt,
doch wir bemühen uns, den Qualitätsanforderungen gerecht zu werden“, so Jochen Meier, Koordinator in
der Druck- und Medientechnik. CWH

Die Fotos zeigen die
wichtigsten Stationen.
• Abgabe Manuskripte
Die Redakteurin bespricht mit
Ausbilder Jürgen Betz und
Auszubildenden die Inhalte des
Heftes.
• Layoutbearbeitung
Ein Auszubildender oder eine
Auszubildende bereitet die Texte
und Bilder grafisch auf und erstellt
das Layout. Dies geschieht immer
nach Wünschen und in Absprache
mit der verantwortlichen
Redakteurin.
• Druck
Ungefähr eine Woche dauert es,
bis 57.000 Bogen Papier durch
die Druckmaschine gelaufen sind.
Sechs Auszubildende arbeiten mit
Ausbilder Jörg Ittermann an
dem Druck.

Die Redakteurin bespricht mit der Auszubildenden das Layout
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Layoutplanung

Druck

Buchbinderei: die Druckbogen werden vorgesammelt

Letzte Prüfung vor dem Auflagendruck

Die Überweisungsträger werden eingelegt

Der Volmarsteiner Gruß ist versandbereit
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KlarSicht: Spielerische
Aktionen im BBW Volmarstein
Mitmach-Parcours zu Tabak und Alkohol regte zum Nachdenken an

Klar sehen, den Durchblick haben –
wie durch Zigaretten und Alkohol
der Blick vernebelt wird, das konnten die Schülerinnen und Schüler
des Werner-Richard-Berufskollegs
am Berufsbildungswerk (BBW)
der Evangelischen Stiftung Volmarstein in spielerischen Aktionen
erfahren. In einem MitmachParcours machte die Kampagne
KlarSicht von der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung

Die Planungsgruppe Talkshow

im Berufsbildungswerk zwei Tage
lang auf die Gefahren von Alkohol
und Nikotin aufmerksam. Eingeladen hatte sie das Kompetenzteam
Sucht des BBW gemeinsam mit
dem AWO Beratungszentrum VIA
in Wetter.
Über 250 Schülerinnen und Schüler
der Vollzeitklassen und Teilnehmer
der Berufsvorbereitenden Bildungs
maßnahmen erlebten die fünf Statio-

nen des Parcours. Begleitet wurden sie
von einem Moderatorenteam, das sich
je zur Hälfte aus Fachkräften der Bundeszentrale und von ihnen geschulten
Mitarbeitern des Berufsbildungswerks
und Berufskollegs aus verschiedenen
Fachdisziplinen zusammensetzt. Der
wichtigste Aspekt des Parcours ist das
Lernen durch Interaktion.
So konnten die Schüler eine kurze
Werbekampagne planen, eine Talk-
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Wie unsicher man nach Alkoholgenuss auf den Beinen ist, konnen die Jugendlichen mit dem Drunk-Buster nachempfinden.

show gestalten oder an der Trink-Bar
der Frage nachgehen, wie viel Alkohol
eigentlich in den verschiedenen Getränken steckt. Unbestrittenes Highlight für die meisten war der DrunkBuster, eine Brille, mit der die Wahrnehmung und Koordinationsfähigkeit
eingeschränkt wird, ähnlich wie bei
einem Alkoholrausch nach drei bis
vier alkoholhaltigen Mixgetränken.
„Ich fühlte mich wie betrunken, war
aber nicht betrunken. Möchte es auch
nicht sein. Das war sehr informativ“,
resümierte Schüler Ricardo Torre anschließend.
„Rund 600 Jugendliche in unserem
Hause spiegeln die Gesellschaft wider. Das Problem Sucht ist auch hier

vorhanden“, erläutert Lothar Bücken, Leiter des Berufsbildungswerks
(BBW). Am Berufsbildungswerk gibt
es seit etwa eineinhalb Jahren das
Kompetenzteam Sucht, das aus Mitarbeitern verschiedener Bereiche im
BBW besteht. In Kooperation mit dem
AWO- Beratungszentrum VIA in Wetter erarbeitet es präventive Konzepte.
Bücken: „Der Klarsicht-Parcours eignet sich sehr gut, Jugendlichen die
Gefahren von Alkohol und Nikotin
aufzuzeigen. Er gibt Gelegenheit, zu
‚begreifen’“.

nehmen müssen. Wenn Sie dann noch
Alkohol oder Nikotin zu sich nehmen,
zahlen sie einen hohen Preis. „Wir
müssen die Jugendlichen dahin führen, dass sie sich innerlich motivieren,
mit dem Trinken oder Rauchen aufzuhören“, sagt er.

Dr. Michael Knobloch, Leiter der Rehabilitationsmedizin, weiß, dass viele
Jugendliche schon wegen ihrer Behinderung Drogen in Form von Tabletten

An jeder Station konnten die jungen
Männer und Frauen Punkte erspielen,
und am Ende gab es eine Siegerehrung. Das spornte zusätzlich an. CWH

„Nicht mit erhobenem Zeigefinger,
sondern auf Augenhöhe wollen wir
den Jugendlichen helfen, für sich
selbst die richtigen Entscheidungen zu
treffen“, so Tanja Hamschmidt, Projektleiterin „KlarSicht“.

21

22

01 2011

Berufliche Rehabilitation

Neue Wege zur Zukunftsförderung
Schüler der Abschlussstufe der Max von der Grün – Schule nahmen an einem
Berufsorientierungscamp im Berufsbildungswerk (BBW) Volmarstein teil
Viele Schüler der Max von der
Grün-Schule
(LWL-Förderschule
mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung) besuchen nach ihrer Schulentlassung die Werkstätten für
behinderte Menschen (WfbM). Einigen gelingt der Übergang in die
überbetrieblichen Ausbildungsbereiche der verschiedenen Berufsbildungswerke (BBW). Ab und zu
schaffen es auch einzelne Schüler,
auf dem normalen Arbeitsmarkt
eine Beschäftigung zu finden.
Die Stiftung „Partner für Schule
NRW“ („Zukunft fördern. Vertiefte Berufsorientierung gestalten“) ist
eine Initiative zur Unterstützung der
Berufsorientierung an den Schulen in
Nordrhein-Westfalen. Sie wird getragen von der Regionaldirektion NRW,

der Bundesagentur für Arbeit und
den nordrhein-westfälischen Ministerien für Schule und Weiterbildung sowie für Generationen, Familie, Frauen
und Integration.
Auch in diesem Jahr hat uns die Stiftung für Schule NRW mit ihrer finanziellen Unterstützung das BO-Camp (Berufsorientierungscamp) in Volmarstein
ermöglicht, so dass vom 15.11.10 bis
zum 19.11.10 zwölf Schüler der Klassen 9 und 10 der Max von der Grün
– Schule und ihre Lehrer das Berufsbildungswerk (BBW) in Volmarstein
besuchen konnten. Das BBW Volmarstein bildet vor allem Menschen mit
Körperbehinderungen aus. Dort wurden wir von Frau Hellmich (Lehrerin
am dortigen Berufskolleg) und Herrn
Vesper (Fachkoordinator Berufsvorbereitung) herzlich begrüßt. Die beiden

haben uns auch während des BOCamps super betreut.
Im Verlauf der fünftägigen Veranstaltung konnten wir das Berufsbildungswerk (BBW) intensiv kennen lernen.
Je nach Interesse und Fähigkeiten
durften wir verschiedene Ausbildungsberufe (z. B. Holz,- Metall,- Elektround Medientechnik, Gartenbau/Florist/
in, Wirtschaft und Verwaltung) unter
Anleitung der Ausbilder praktisch erproben. Durch diese Erprobungstage
konnten wir sehr viele positive Erfahrungen sammeln. Auch unser Ausbilder im Holz/-Metallbereich, Herr
Matalla, war erstaunt über unsere
handwerklichen Fähigkeiten und unsere Ausdauer.
Ein 17-jähriger Schüler erzählt: „Ich
habe in diesen fünf Tagen sehr vieles
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über Medientechnik erfahren und ich
durfte mir auch eine eigene Visitenkarte am Computer gestalten“.
Ein 16-jähriger Schüler erzählt: „Die
Erprobung als Metallbearbeiter hat
mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fertigte einen Flaschenöffner aus Metall an,
der die Figur eines Haifisches hatte.“
Eine 17-jährige Schülerin berichtete:
„Es war super für mich zu sehen, dass
auch Menschen mit schweren Körperbehinderungen einen Beruf erlernen
können.“
Am dritten Tag stand ein Besuch des
Werner-Richards-Berufskollegs (Berufsschule) auf dem Programm, das sich
im Gebäude des BBWs befand. Wir
Schüler fanden den Unterricht sehr
schwierig. Da müssen wir uns in unserer Schule noch sehr anstrengen, um
überhaupt eine Ausbildung im BBW

01 2011

anzutreten, aber andere haben es ja
auch geschafft.
Abgerundet wurde die tolle Woche
durch ein sehr schönes Freizeitprogramm am Nachmittag und Abend
(Besuch des Musicals „Starlight Express“, Teilnahme an dem Freizeitprogramm innerhalb des BBWs, z. B.
Dartsturnier und Disco). Ein weiteres
Highlight war der Besuch der DASA in
Dortmund („Deutsche Arbeitsschutzausstellung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz“).
Für uns alle war die Teilnahme am
Berufsorientierungs-Camp eine spannende und erfolgreiche Erfahrung.
Babis Tachos, Artur Libera
Klasse 10a,
Max von der Grün Schule-Olpe

Klaus Schlabach (r.) bespricht mit den Schülern Aufgaben im Metallbereich.

Babis Tachos hatte sich den
Bereich Grafik ausgesucht.

Artur Labera hat einen Fisch aus
Metall ausgesägt.
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Erfolgreicher Workshop
mit Douglas-Azubis
Projektarbeit „Ruhr 2010“

Nach
mehreren
erfolgreichen
Workshops
mit
Auszubildenden der Douglas Holding und
dem Berufsbildungswerk (BBW)
Volmarstein sollte zum Jahr der
Kulturhauptstadt ein besonderes
Projekt starten. Unabhängig vom
beruflichen Hintergrund sollte ein
gemeinsames, berufsübergreifendes Projekt über einen längeren
Zeitraum - fünf Tage - durchgeführt werden: das Projekt „Ruhr
2010“. Es waren insgesamt 24
Teilnehmer. Davon waren zwölf
von der Evangelischen Stiftung
Volmarstein und zwölf von der
Douglas Holding.
In Gruppen wurden einzelne Themen
bearbeitet. Schon bei der Kennenlernrunde fanden sich Teilnehmer zusammen. Am Ende des ersten Tages
hatten sich vier Gruppen gebildet, in
denen jeweils drei Teilnehmer der ESV
und drei von der Douglas Holding waren.

hauptstadt. Die einzelnen Gruppen
überlegten, welche Exkursionen zum
gewählten Thema passen und in Frage
kommen. Danach wurden in großer
Runde von den Gruppen die Exkursions-Ideen vorgetragen, Ergebnisse
zusammen getragen und daraufhin
gemeinsam abgestimmt. Schnell standen die Ziele der Exkursion fest:
• Zeche Zollverein (Ruhr Museum)
• Brauhaus im Centro Oberhausen
• Führung durch das Gasometer
Oberhausen (Sternstunden –
Wunder des Sonnensystems).
In den nächsten Tagen bis zur Exkursion erarbeiteten die einzelnen Gruppen ihr Thema passend zum Exkursionsziel aus. „Die Vorbereitung und
Durchführung der Exkursion verlief
reibungslos“, so Alfons Schach, Leiter der Kaufmännischen Ausbildung
im BBW Volmarstein. Alle erarbeiten

Ergebnisse wurden in einer Broschüre
von den Mediengestaltern der Evangelischen Stiftung Volmarstein erstellt.
Ralf Burkhardt, Fachkoordinator im
Bereich Druck- und Medientechnik:
„Eine Dokumentation der Projektwoche wurde umgehend von den
Projektteilnehmern realisiert und in
einer Feierstunde bei der Douglas Holding präsentiert. Das kam allgemein
gut an.“
„Zusammenfassend kann gesagt
werden, dass das Ergebnis bei den
Projektverantwortlichen der Douglas
Holding und des Berufsbildungswerkes sehr positiv aufgenommen wurde. Eine Fortsetzung einer solchen
„sozialen Woche“ wurde für das Jahr
2011 vereinbart“, freut sich auch
Andreas Barth, Leiter der Ausbildung im
Berufsbildungswerk Volmarstein.
Ramazan Kirca und
Nadine van de Brock
Auszubildende zum Mediengestalter

Aus den vorgegebenen Projektthemen
Wohnkultur (Wie wohnt das Ruhrgebiet?), Höhepunkte im Ruhrgebiet
(Halden und andere Höhepunkte),
Fremde Impulse – Baudenkmale im
Ruhrgebiet (Was verraten Baudenkmale über die Zeit?), Kulturszene im
Ruhrgebiet (Museen und Theater),
Ess-Kultur im Ruhrgebiet (Gaststätten
und Lokale im Wandel der Zeit) wurde
ein passendes Thema ausgewählt, das
am letzten Projekttag Gegenstand der
Exkursion war.
Die Gruppen hatten sich am zweiten
Tag der Projektwoche per Abstimmung für das Thema Kulturszene im
Ruhrgebiet (Museen und Theater)
entschieden. Die Themen der Gruppenarbeiten waren: Technische Daten
der Exkursion, Geschichte der Exkursion, Planung des Exkursion, Kultur-

Douglas und BBW-Azubis erkundeten gemeinsam das Ruhrgebiet
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Ein Schritt in die Selbstständigkeit ...
Studienreferendar Jens Hufschmidt (Wirtschaftswissenschaft/Sport) initiierte für
seine Staatsarbeit ein ungewöhnliches Projekt.

Wie geht unternehmerische Selbstständigkeit, wäre das auch was für
mich? Schülerinnen und Schüler
der Oberstufen der Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung (Handelsschule) gingen
dieser Frage drei Tage lang in
sehr praxisorientierten Workshops
nach.
Hier entwickelten die Jugendlichen
Geschäftsideen, erstellten realistische
Business- und Finanzpläne, planten
die Gründung einer eigenen Schüler-

firma, erhielten Einblicke in die Arbeitswelt und erwarben so ökonomisches Grundwissen. Dabei lernten sie
insbesondere die Selbstständigkeit als
Berufsperspektive kennen.
Angeleitet wurden die Schülerinnen und Schüler von einem STARTER
& Co.-Team. Es wurde durch Wirtschafts- und Existenzgründungsberater aus der Region unterstützt, die mit
ihrem Praxisbezug auch in den Unterricht eingebunden wurden. Durch
die Gründungsberater hatten die

Gruppen einen Einblick in die Selbstständigkeit bekommen und wertvolle
Tipps erhalten.
Am dritten und letzten Tag präsentierten die insgesamt acht Gruppen
ihre Ideen in verschiedenen Versionen
vor einer Jury. Die Gewinnergruppe
war die „Fröhliches Kochen GmbH“,
die die Idee hatte, sprechende Kochbücher in verschiedenen Sprachen
herauszugeben. Für die Schülerinnen
und Schüler war es eine wertvolle Erfahrung im Hinblick auf ihr späteres
Berufsleben. HAN

Berufskolleg spendet
Schiefertafeln für die Ukraine
Weiterführende Schulen werden in sieben Dörfern aufgebaut
Zwölf grüne Kreidetafeln wechselten ihren Standort von Volmarstein in die Ukraine. Sie sind
eine Spende des Werner-RichardBerufskollegs der Evangelischen
Stiftung Volmarstein. Das Kolleg
hatte im vergangenen Jahr elektronische Tafeln von der Werner
Richard – Dr. Carl Dörken –Stiftung
gespendet bekommen.
„Wir freuen uns, wenn wir nun mit
dieser Spende auch etwas Gutes tun
können. Für Kinder in der Ukraine
können damit endlich notwendige
Klassenräume richtig ausgestattet und
Bildung für ein menschenwürdiges
Leben angeboten werden“, so Lehrer
Gerold Bartsch vom Volmarsteiner Berufskolleg. Abgeholt wurden sie von
dem Siegener Helmut Graf, der für
den gemeinnützigen Verein Zisterne

e.V. Hilfstransporte nach Osteuropa
durchführt. In der Ukraine werden in

sieben Dörfern weiterführende Schulen aufgebaut. CWH

Die erste Tafel wird für den Transport abmontiert.
Auf dem Foto sind die Herren Schulz (v.li.), Bartsch und Graf.
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Teilhabe dank Führerschein
„Schwerstarbeit im Straßenverkehr“

Die jungen Menschen, die im
Berufsbildungswerk (BBW) und
im
Werner-Richard-Berufskolleg
(WRBK) der ESV einen schulischen
oder beruflichen Abschluss anstreben, haben natürlich auch
den Wunsch, den Führerschein
der Klasse B, also für den PKW zu
erwerben. Sie wünschen sich für
ihre spätere berufliche Zukunft ein
Höchstmaß an selbstbestimmter
Mobilität. Zusätzlich erhöht der
Besitz eines Führerscheins die Bewerbungschancen bei einem späteren Arbeitgeber.
In sehr vielen Fällen steht dem Erwerb
des Führerscheins der Klasse B trotz einer vorhandenen Behinderung nichts
im Wege. Die vom Teilnehmer gewählte Fahrschule verlangt dazu meist
ein verkehrsmedizinisches Gutachten,
welches dem Fahrschüler die Eignung
bestätigt.
Dieses verkehrsmedizinische Gutachten kann in der Reha-Medizin für
viele, insbesondere orthopädische,
Fragestellungen durch einen dazu
qualifizierten Arzt erstellt werden.
Mittlerweile gibt es eine große Zahl
von Spezialwerkstätten, die in der
Lage sind, eventuell erforderliche Umbauten an dem zu führenden Kraftfahrzeug anzubringen bzw. Assistenzsysteme zu installieren, so dass z. B.
versteifte, deformierte oder sogar fehlende Gliedmaßen kein Grund mehr
sind, eine entsprechende Eignung
für den Erwerb des Führerscheins der
Klasse B zu verweigern. Viel wichtiger
ist, ob jemand seine noch vorhandenen Gliedmaßen schnell und zielsicher
zu den Bedienelementen hin bewegen
und sie entsprechend betätigen kann.
Ist z. B. aufgrund einer Muskelschwäche die Zielsicherheit oder die Bewegungsgenauigkeit eingeschränkt?
Können Bewegungsraum und Kraft
mit hochsensiblen Joysticks oder an-

deren Kraftverstärkern die vorhandene Muskelschwäche ausgleichen?
Gerade bei den Fragen des motorischen Geschicks kommt es schon
häufig zu unterschiedlichen Einschätzungen zwischen dem Fahrschulkandidaten und dem Gutachter, weil
sie von unterschiedlichen Blickwinkeln an die Fragestellung herangehen.
Beim potentiellen Fahrschüler stehen
sein unbändiger Wunsch, den Führerschein zu machen, und seine immense Anstrengungsbereitschaft im
Vordergrund. Der begutachtende Arzt
muss aber entsprechend den Begutachtungsrichtlinien bewerten, ob die
erbrachte motorische Leistung schnell

und sicher genug gelingt und ob
die vorhandenen technischen Kompensationsmöglichkeiten ausreichend
sind. Schließlich geht es darum, dass
der spätere Besitzer des Führerscheins
eine Tonne Stahl sicher über die unterschiedlichsten Straßen und durch
die unterschiedlichsten Verkehrssituationen bewegt und dabei weder
sich noch andere Verkehrsteilnehmer
gefährdet. Bei sehr widersprüchlichen Einschätzungen und um die
Situation auch für den Antragsteller
erlebbar und nachvollziehbar zu gestalten, werden im Zweifelsfall nach
Durchführung der unterschiedlichsten motorischen Tests auch eine oder
mehrere Probefahrten mit einem extra
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dazu ausgebildeten Fahrlehrer, einem
Therapeuten und dem begutachtenden Arzt durchgeführt. In vielen Fällen
bringt dieses eine zusätzliche Klärung,
und der Fahrschulaspirant ist bereit,
sich der Problematik etwas mehr zu
öffnen.
Gelegentlich müssen aber noch viele
Folgegespräche stattfinden. Dies geschieht unter Beteiligung der unterschiedlichsten Fachdisziplinen im BBW.
Sie spiegeln dem jungen Menschen
wider, dass z. B. seine Wahrnehmung,
seine Urteilsfähigkeit und seine Entscheidungsgeschwindigkeit nicht ausreichen, um sicher am Straßenverkehr
teilzunehmen. Gerade in diesem multidisziplinären Ansatz der Begutachtung können Situationen zur Sprache
kommen, die vordergründig mit der
Teilnahme am Straßenverkehr nichts
zu tun haben, dem Teilnehmer aber
verdeutlichen, dass sein möglicherweise behinderungsbedingtes Verhalten
bei Teilnahme am Straßenverkehr ihn
selbst und andere Verkehrsteilnehmer
in hohem Maße gefährden würde.
Wichtig ist dabei, das bestehende Verhalten des Teilnehmers nicht abzuwerten und ihm deutlich zu machen, dass
gewisse Besonderheiten seines Verhaltens und seiner Wahrnehmung nicht
so ohne weiteres durch Lernen kompensiert werden können. Dies ist genau wie bei einem Rot-Grün-Blinden,
bei dem auch durch eifriges Lernen
die Farbwahrnehmungsstörung nicht
so einfach verschwindet. Auch ein
junger Mann mit Asperger-Autismus
brauchte z. B. über eine Minute, bevor
ihm klar wurde, dass möglicherweise
hinter einem Ball, der zwischen zwei
parkenden Autos auf die Fahrbahn
rollt, ein Kind hinterher laufen könnte. Diese Form des erforderlichen,
vorausschauenden Denkens und das
Erkennen menschlicher Absichten und
Motive kann z. B. für einen autistischen Menschen sehr problematisch

sein bzw. so sehr verzögert und auf
zusätzliche Hinweisreize angewiesen,
dass ein schnelles Reagieren im Straßenverkehr nicht möglich ist.
Die verkehrsmedizinische Begutachtung muss aber gerade neben den
rein biomechanisch-orthopädischen
Aspekten auch die nicht-motorischen
Begleitstörungen, insbesondere auch
des Sehens und des Gesamtverhaltens
mit berücksichtigen. Hier ist es auch
sehr hilfreich, wenn die Eltern in die
Beratungssituation mit einbezogen
werde und von ihnen kommen dann
auch sehr häufig drastische Vergleiche, z. B. im Straßenverkehr herrscht
Krieg, um die äußerst komplexe zwischenmenschliche Problematik bei
der Teilnahme am Straßenverkehr zu
verdeutlichen: die Aggressivität anderer Verkehrsteilnehmer, ihre Unachtsamkeit, ihre Launenhaftigkeit, die oft
zu einem nicht regelkonformen Verhalten führt. Die Anwesenheit auch
der Angehörigen und ihre Betroffenheit und ihre langjährige Kenntnis
des Fahrschülers erleichtern häufig
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die Darlegung der Problematik und
ersparen auch manchem Fahrschulaspiranten die Hinzuziehung eines weiteren verkehrsmedizinischen Gutachters, der dann ebenfalls nach aufwändiger und teurer Diagnostik die
Fahreignung dann trotzdem nicht bescheinigen kann.
Insgesamt ist es aber so, dass bei
den unterschiedlichsten Behinderungsbildern das verkehrsmedizinische Gutachten positiv ausfällt und
die Fahreignung bei entsprechendem
Fahrzeugumbau bestätigt werden
kann. In diesem Zusammenhang habe
ich bereits über einen jungen Mann
berichtet, der im BBW eine Ausbildung als Bürokaufmann absolviert
hatte und nach einem epilepsie-chirurgischen Eingriff, bei dem eine Halbseitenlähmung übrig blieb, den Führerschein erworben hat. Er ist heute in
der Lage, mit seinem PKW selbstständig zur Arbeit zu fahren.
Dr. med. Michael Knobloch
Leiter Rehabilitationsmedizin
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Ali* kann wieder Fußball spielen
Afghanischer Junge wurde in der Klinik Volmarstein erfolgreich operiert

Der kleine Ali kann wieder Fußball
spielen. Der achtjährige Junge aus
Afghanistan strahlte, als Dr. Benedikt Leidinger, Chefarzt der Kinderorthopädie der Orthopädischen Klinik
Volmarstein, ihm zum Abschluss der
Behandlung einen Fußball schenkte.
Zehn Monate behandelte ein Team
von Ärzten, Pflegekräften, Physiotherapeuten und Orthopädietechnikern
eine angeborene Falschgelenkbildung
in Alis Schienbein. Die Evangelische
Stiftung Volmarstein übernahm die
Kosten.

konnte das Bein genauso lang wie das
andere werden.
„Das kranke Bein wurde begradigt
und insgesamt 9 cm verlängert“, erklärt der Chefarzt. „Bei einer Körpergröße von 1,35 m ist das schon eine
Menge“. Der Ring-Fixateur wurde nun
entfernt und mitwachsenden Nägeln
in den Knochen eingesetzt. Ali kann

nun erstmals seinen Fuß gerade unter
das Bein aufsetzten und sein Bein richtig zum Laufen benutzen. Er genoss
zum Abschluss seiner Behandlung hier
in Volmarstein das neue Lebensgefühl
und freut sich auf zu Hause: Nach
einem Jahr in Deutschland fliegt Ali
im Februar zurück nach Afghanistan.
Dort erwarten ihn schon sehnsüchtig
seine Eltern und Geschwister. aN

Alis Bein war von Geburt an so verkürzt und verkrümmt, dass er kaum
mehr laufen konnte. Die Falschgelenkbildung hatte zu nicht heilenden Knochenbrüchen, deutlicher Verkürzung
des Beins sowie zu schweren Fehlstellungen geführt. Das Friedensdorf in
Oberhausen, in dem Ali zurzeit lebt,
war an die Klinik Volmarstein herangetreten. „Wir haben keinen Moment
gezögert, als wir vom Leid des Jungen
gehört haben“, sagt Dr. Leidinger.
„Die Evangelische Stiftung Volmarstein sieht es gerade angesichts der
christlichen Tradition unseres Hauses
als wichtig an, mit unserem Knowhow zu helfen.“
In einer komplizierten Operation entfernte der Kinderorthopäde im April
letzten Jahres das Falschgelenk und
stellte die Knochen korrekt aufeinander. „Zusätzlich haben wir an einer
anderen Stelle des Unterschenkels den
Knochen gebrochen, damit sich neue
Knochenstruktur bilden und das Bein
wachsen kann“, erklärt der Chefarzt.
Mit einem Ring-Fixateur wurde das
Bein dann von außen stabilisiert. Immer wieder wurde Ali in den letzten
Monaten stationär und ambulant in
der Klinik Volmarstein behandelt. Dabei wurde regelmäßig das fixierende
Gestänge am Bein durch das Drehen
an den Stellschrauben verlängert. So

Der kleine Ali verabschiedete sich beim ganzen Team, das ihn bei seiner
langen Behandlungszeit unterstützt hatte. Ulrich Neumann, Kaufmännischer
Vorstand (li.) wünschte dem Jungen im Namen der Stiftung alles Gute. Dr.
Benedikt Leidinger (re.), Chefarzt der Kinder- und Neuroorthopädie, überreichte
ihm einen Fußball als Abschiedsgeschenk.
*Der Name des Jungen wurde auf Bitten des Friedensdorfes von uns geändert.
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Modernisierung im Labor:
Innovative Ausstattung mit modernsten Analysegeräten

Die Labore der beiden Krankenhäuser
der Evangelischen Stiftung Volmarstein wurden modernisiert und optimiert: Vier neue Analysegeräte für
die Routine-Blutuntersuchungen sowie umfangreiche Umbaumaßnahmen am Standort Haspe schafften für
beide Krankenhäuser optimale Voraussetzungen.
In dem neuen Labor in Haspe werden nun alle Routineuntersuchungen
durchgeführt – auch die aus der Klinik Volmarstein. Dort bleiben dann
die Blutbank und ein Notfalllabor, um
bei den zum Teil großen Operationen
die Sicherheit für die Patienten zu gewährleisten.
„Laboruntersuchungen stellen im modernen Krankenhaus eine bedeutende
und nicht mehr wegzudenkende Komponente dar, deren Ergebnisse wesentliche Voraussetzung für Diagnose und
Therapie des Patienten bedeuten“,
so Ulrich Neumann, kaufmännischer
Vorstand der Ev. Stiftung Volmarstein.
„Die Zahl der nachweisbaren Substanzen in Blut und Harn hat sich in den
letzten Jahren um ein Vielfaches erhöht. Um dieser neuen Dimension der
Labordiagnostik gerecht zu werden,

bedarf es einer entsprechend innovativen Laborausstattung mit modernsten
Analysegeräten.“
Die Investitionen wurden über das
Konjunkturpaket II (Mittel für die
Krankenhäuser) finanziert und belaufen sich auf 235.000 Euro. Diese Summe beinhaltet neben den eigentlichen
Laborumbaukosten auch die Modernisierung der Klima- und Raumlufttechnik in Labor, Endoskopie und in einem
OP-Saal.
Im August wurden vier neue Analysegeräte für die Routine-Blutuntersuchungen aufgestellt und die Kolleginnen geschult. Zwei der neuen
Geräte werden durch ein intelligentes Probenverteilungssystem miteinander verbunden, so dass ihre Kapazi-

tät optimal ausgenutzt werden kann.
„Dadurch erhoffen wir uns zukünftig
schnellere Arbeitsabläufe“, erklärt Ulrike Kraemer, die in Zukunft das Gesamtlabor leiten wird.
Die Blutproben aus Volmarstein werden dann zur Routineuntersuchungen
per Fahrdienst nach Haspe gebracht.
In der Klinik wird in Zukunft tagsüber
immer eine Kollegin im Labor anwesend sein. Sie betreut dort die Blutbank und begleitet die großen OPs
mit den dafür notwendigsten Blutuntersuchungen direkt vor Ort. Die
nächtliche Rufbereitschaft ist bereits
jetzt am Standort Haspe. Notfall-Blutuntersuchungen aus Volmarstein werden per Fahrdienst auch nachts nach
Haspe gebracht. aN

Ulrike Kraemer leitet das Gesamt-Labor

So lernte ich Doktor Danaei kennen.

Die Tür geht auf, da steht ein Mann,
er hat ’nen schwarzen Mantel an.
Eine Einkaufstüte in der Hand,
er schaut mich an, ganz gebannt.
Ich kenn’ ihn nicht, hab’ so im Sinn,
der will bestimmt woanders hin.
Doch er sagt keck und nett zu mir,
dass er mich morgen operiert.
Gern möchte er die Leute vorher seh’n,
bevor sie auf dem OP-Tisch vor ihm steh’n.
Geklärt ist der Fall, ich hab’ Vertrauen,

er kann mir die neue Hüfte einbauen.
Dann ist da noch die Ärztin Abendroth,
die mir immer eine Erklärung bot.
Nie wurde ihr eine Frage zu viel,
es wäre schön, wenn es so blieb.
Das sind meine Erinnerungen an Volmarstein,
hoffentlich werden sie nie anders sein.
Erna Stalitza, vom 16.11. bis zum 07.12.2010
in der Klinik. Station 1 / Zimmer 2109,
geschrieben am 05.12. 2010 im Bett.

Dr. Mehran Danaei
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20 Jahre Forschung zum
Abbau von Barrieren
Technik für behinderte Menschen wird seit 20 Jahren in Volmarstein
erforscht, entwickelt und erprobt. Festakt zum Jubiläum im FTB.
Das Forschungsinstitut Technologie
und Behinderung (FTB) der Evangelischen Stiftung Volmarstein in
Wetter feierte am 17. Januar sein
20-jähriges Bestehen. „Sie sind
das nordrhein-westfälische Aushängeschild auf dem Gebiet der
Erprobung und Erforschung technologischer Hilfen für Menschen
mit Behinderung“. So äußerte sich
Landesbehindertenbeauftragter
Norbert Killewald anerkennend in
seinem Grußwort, das er als Vertreter der Landesregierung zum
20-jährigen Jubiläum des FTB Volmarstein übermittelte.

brachte er von der Landesregierung
als Geburtstagsgeschenk die Zusage
mit, mit 1,5 Millionen Euro die Arbeit
der „agentur barrierefrei“ am FTB für
weitere zwei Jahre abzusichern.
Zahlreiche Gäste aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft sowie langjährige Wegbegleiter nahmen an dem
Festakt im Labor- und Testzentrum des
FTB teil, der unter dem Motto stand
„20 Jahre FTB - für eine barrierefreie
Zukunft“.

Institutsleiter Prof. Christian Bühler begrüßte im Namen der Evangelischen
Stiftung Volmarstein die Festgäste. In
Und als Zeichen der Wertschätzung seinem Grußwort betonte Landrat Dr.

Arnim Brux die Bedeutung des FTB für
die Region und weit darüber hinaus.
„Sie sind ein Aushängeschild – nicht
nur für die Region“, so der Landrat.
Auch Bürgermeister Frank Hasenberg
aus Wetter und Oberbürgermeister
Jörg Dehm aus Hagen übermittelten
die Glückwünsche ihrer Stadt und
gratulierten zu 20 Jahren erfolgreicher
Arbeit. Beide wiesen auf die wichtige Rolle des FTB bei der Entwicklung
einer barrierefreien Umwelt in den
nächsten Jahren hin. Prof. Dr. Helmut
Hoyer, Rektor der Fernuniversität Hagen, und Prof. Dr. Walter Grünzweig,
Prorektor der Technischen Universität
Dortmund, hoben die Scharnierfunk-

Beim Rundgang führte Zivi Christoph Hillering den Greifarm „Manus“ vor, mit dem beweglich stark eingeschränkte
Menschen Getränke zum Mund führen oder Gegenstände aus Regalen holen können.

FTB

tion des FTB zwischen Wissenschaft
und Praxis als Alleinstellungsmerkmal
hervor. Der Präsident der AAATE (Vereinigung zur Förderung der Assistiven
Technologie in Europa), Prof. Dr. Klaus
Miesenberger, betonte insbesondere
das internationale Wirken des FTB und
die gute Zusammenarbeit vor allem
auf europäischer Ebene.
Prof. Bühler stellte seinen Festvortrag
unter das Motto der Evangelischen

Stiftung Volmarstein „UNbehindert und das Leben gewinnt...“ Aus den
Vorgaben der 2009 in Kraft getretenen UN-Behindertenrechtskonvention
leitete er die konkreten zukünftigen
Handlungsfelder für das FTB ab: Barrierefreiheit, Assistive Technologie und
Universelles Design. Ausgehend von
Betrachtungen zu aktuellen technologischen Entwicklungstendenzen beschrieb er visionär deren Auswirkungen auf das Leben von Menschen mit

Gruppenbild: ESV-Vorstand Ulrich Neumann (ganz li.) und Jürgen Dittrich
(ganz re.) , Institutsleiter Christian Bühler (6.v.li.) mit Gästen, so auch den
Männern der ersten Stunde Runar Enwaldt (2.v.re.) und Ulrich Schmidt
(6.v.re.). Norbert Killewald 5.v.li.
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Behinderung in den nächsten 20 Jahren.
Rundgänge durch das Labor- und Testzentrum des FTB sowie Projektpräsentationen rundeten die Veranstaltung
ab.
Musikalisch umrahmt wurde das Fest
mit Klängen von Dennis Becker (Saxophon), Marcus Brinkmann (Bass) und
Stefan Mross (Klavier).
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Nils Vortmeier erhält „Volmarsteiner
Stipendienpreis“
Erstmals wird ein Informatik-Student der Technischen Universität Dortmund für seine
herausragenden Leistungen geehrt
Zum zweiten Mal hat die Evangelische
Stiftung Volmarstein in Zusammenarbeit mit der Fakultät Rehabilitationswissenschaften der Technischen Universität Dortmund den „Volmarstein
Stipendienpreis“ ausgelobt. Er ging
an Nils Vortmeier, der sich in seinem
Nebenfachstudium der Rehabilitationstechnologie durch hervorragende Leistungen hervor getan hat. Er
hat sich intensiv dem Theorie- und
Praxis-Transfer zwischen Mensch und
Technik gewidmet. Er hat daran mitgearbeitet, eine Lernsoftware barrierefreier zu gestalten. Der Student
erhält von der Evangelischen Stiftung
Volmarstein mit 500 Euro eine finanzielle Hilfe zu den Studiengebühren für
ein Semester.
Diesen Preis verlieh im Dezember der
Fachbereich
Rehabilitationswissenschaften der Dortmunder Uni in Zusammenarbeit mit der Evangelischen

Stiftung Volmarstein im Rahmen der
Verabschiedung von Studierenden. In
Vertretung für den Vorstand der Evangelischen Stiftung Volmarstein nahm
Prof. Dr. Christian Bühler die Ehrung
vor. Er lehrt an der TU Dortmund im
Bereich Rehabilitationswissenschaften
und ist Leiter des Forschungsinstituts
Technologie und Behinderung (FTB) in
Volmarstein.
Der Preisträger studiert im Hauptfach
Informatik (BA). Er war einer von fünf
Informatikern, die erstmalig im Wintersemester 09/10 mit acht Studierenden der Rehawissenschaften (Master)
ein interdisziplinäres Projekt durchgeführt haben. Ziel des Projekts war
es, die Barrierefreiheit der Software
„eXeLearning“ zu verbessern. eXeLearning ist ein Werkzeug, mit dem
auf dem lokalen PC Lerneinheiten für
Einzelnutzer entwickelt und diese anschließend online auf einer Webseite

Hinten v.l.: Prof. Renate Walthes, Prof. Christian Bühler und Dekanin Prof.
Elisabeth Wacker (alle Fakultät Rehabilitationswissenschaften), vorne v.l.: Nils
Vortmeier, Lis Marie Diehl und TU-Rektorin Prof. Ursula Gather.

im Internet oder Intranet zur Verfügung gestellt oder in ein Lernmanagementsystem übernommen werden.
„Herr Vortmeier zeichnete sich in diesem Projekt durch sein weit über die
Erledigung der gestellten Aufgaben
hinausgehendes Engagement aus“,
erläuterte Bühler in seiner Laudatio.
Der Dozent würdigte die Kreativität,
mit der der Student auch sehr kurzfristig definierte Änderungswünsche für
die Software umgesetzt hat. Vortmeier: „In meinem Hauptfach Informatik
bin ich eher ein Theoretiker. Mit dem
Nebenfach Rehatechnologie wollte
ich in einen ganz anderen Bereich hineinschnuppern, in dem etwas weniger
Formeln und Beweise vorkommen.“
Stipendienpreis für
innovative Ansätze
im Bereich Mensch und
Technik
Mit dem „Volmarsteiner Stipendienpreis“ will die Evangelische
Stiftung Volmarstein in Zusammenarbeit mit der Fakultät
Rehabilitationswissenschaften der
TU Dortmund den Theorie-PraxisTransfer im Bereich Mensch und
Technik nach vorne bringen. Er
wird an herausragende Studierende der Fakultät vergeben. Bei
diesen Leistungen steht im Vordergrund, Forschung und Praxis
für alltags-relevante, technologisch-orientierte Fragestellungen
zu verbinden und kritisch zu
reflektieren.
Honoriert werden Studenten, die
theoretische Konzepte und wissenschaftliche Denkansätze praxistauglich so weiter entwickeln,
dass sie Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes
Leben mit hoher Lebensqualität
ermöglichen.

Oberlinschule
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Nominiert beim bundesweiten
Ideenwettbewerb
Deutsche UNESCO und dm fördern Projekte für eine Welt von morgen

Beim bundesweiten Wettbewerb
„Ideen Initiative Zukunft“ wurde
„KinderAufRuhr“ als eines von
2859 Projekten für die lokale Kundenabstimmung nominiert.
Ausgeschrieben war der Wettbewerb
von der Drogeriemarktkette dm und
der Deutschen UNESCO-Kommission. Mit diesem Wettbewerb werden Projekte gefördert, die sich für
eine lebenswerte Welt von morgen
einsetzen. In Hagen gewannen die
Volmarsteiner Projektteilnehmer die
Anstimmung und bekamen einen
Scheck über 1000 Euro. Diese Summe
teilten sie mit den beiden anderen Bewerbern, die ebenfalls auf Unterstützung angewiesen sind. Carla Klimke:
„Kennt ihr das schöne Gefühl, wenn
die Freude, die man anderen bereitet,
ins eigene Herz zurückkommt?“ (Zitat
aus KinderAufRuhr)

Die Projekt-Präsentation bei dm in Hagen

Preis für KinderAufRuhr
Landespreis

Hohe Anerkennungen ihrer
künstlerischen Zusammenarbeit
erhielten die Oberlinschule und
das LUTZ – junge Bühne Hagen.

die beiden Lehrerinnen von der Oberlinschule und Initiatorinnen des Kunstprojektes, Carla Klimke und Klaudia
König-Bullerjahn.

Im Rahmen der Preisverleihung
„Kultur prägt! Künstlerinnen und
Künstler begegnen Kindern und
Jugendlichen“ wurde der beeindruckende Dokumentarfilm „KinderAufRuhr“ des Filmemachers Edgar
Schemmerling ausgezeichnet. Das
Landesministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport ehrte

Sie erhielten 2000 Euro, die sie für
die Weiterführung der kooperativen
Arbeit mit Künstlern und Kulturschaffenden einsetzen werden.
Das LUTZ wurde als Projektpartner
und stellvertretend für die zahlreichen
anderen beteiligten Künstler ausgezeichnet. Gemeinsam hatten sich die

Beteiligten auf den Weg gemacht, mit
den Kindern, die in allen Lebenslagen
einen hohen Unterstützungsbedarf
haben, den Flussverlauf der Ruhr zu
erkunden. Rund 130 Projekte hatten sich an dem Wettbewerb „Kultur
prägt!“ beteiligt.
Von der unabhängigen Jury wurden
15 Kunst- und Kulturprojekte ausgezeichnet, deren erfolgreiche Ideen und
kreative Ansätze andere Kulturschaffende und Bildungseinrichtungen zur
Nachahmung motivieren sollen.
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Klettern verbindet

Die Wittener Firma DRACO (Dr.
Ausbüttel Co. GmbH) lässt ihr
hergestelltes Verbandsmaterial in
der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) der Evangelischen
Stiftung Volmarstein verpacken.
Dadurch haben sich Kontakte entwickelt, die von beiden Seiten als
bereichernd empfunden werden.
DRACO sandte sechs Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in die Evangelische
Stiftung Volmarstein, damit sie dort

teambildende Maßnahmen erlernten.
Diese erfuhren sie im Hochseilgarten
der Stiftung Volmarstein beim Klettern
und Sichern.

nisse dann im Arbeitsalltag einsetzen
zu können, sind normalerweise die
Inhalte einer solchen teambildenden
Maßnahme.

Sich den Kollegen anvertrauen können, gerade wenn es darum geht,
schwierige Aufgaben zu meistern,
lassen sich im Hochseilgarten der ESV
auf einer anderen Ebene erleben und
umsetzen. Sich selbst und den Kollegen mit seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten zu erleben und diese Ergeb-

Eine Woche später luden die DRACOMitarbeiter Beschäftige der WfbM zu
einem Kletterevent nach Bochum in
die Kletterhalle ein. Weil beide Unternehmungen von allen Beteiligten mit
Begeisterung erfolgten, sollen sich
diese gegenseitigen Einladungen alsbald wiederholen.
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Berufsbildungswerk Volmarstein erhält
6.000 Euro für spezielle Sportrollstühle
Spende des Rotary Clubs Gevelsberg-Engelbert bereichert Freizeit und Schulsport
Der Rotary Club Gevelsberg-Engelbert und ein Spendenfond des
hiesigen Rotary-Districts spendeten dem Sportbereich des Berufsbildungswerkes und des WernerRichard- Berufskollegs der Evangelischen Stiftung Volmarstein
vier Sportrollstühle. Die Übergabe
durch den Präsidenten des RotaryClubs Reinhard Beckedahl fand im
Rahmen eines Sportspielturniers
statt.
Das Berufsbildungswerk und das Berufskolleg sind Ausbildungs- und
Schulstätten von etwa 600 körperbehinderten Jugendlichen. Freizeit und
Schulsport haben hier einen hohen
Stellenwert. Die Sportrollstühle ermöglichen gehbehinderten Jugendlichen, die keinen eigenen Rollstuhl besitzen, die Teilnahme an Sportspielen
wie Rollstuhlbasketball oder Rollstuhl-

handball. Die hohe Frequentierung
der Leihrollstühle führen zu einem
enormen Verschleiß, so dass der Ein-

Im Rollstuhl v.li.: Volker Dresel (Sozialpädagoge Freizeitbereich), Wolfgang Hannich (stellv. Schulleiter), Reinhard Beckedahl (Präsident Rotary
Club Gevelsberg-Engelbert) und Dr. Heiko von Bruch (Sportlehrer).

Das Projekt Wasserspaß
Seit zehn Jahren begleiten Mitarbeiter der Behindertenhilfe der Evangelischen Stiftung Volmarstein das Projekt
Wasserspaß. Sie gehen mit schwerst
mehrfach behinderten Menschen in
das Bewegungsbad der Orthopädischen Klinik. Immer wieder können
sie beobachten, wie sich das Verhalten der Teilnehmer durch das Element
Wasser (Kälte - Wärme - Wasserdruck)
verändert. Dadurch werden die Teilnehmer ganzheitlich angeregt, was zu
ihrem Wohlbefinden beiträgt und sie
in ihrer psychischen Ausgeglichenheit
unterstützt. Bewohner, die sonst autoaggressiv, schreckhaft und zappelig
sind, blühen im Wasser regelrecht auf.
Sie werden ruhiger, entspannter und
lassen sich genießerisch im warmen

satz der neuen, robusteren Rollstühle
Freizeit und Schulsport im besonderen
Maße bereichern.
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Nass auf den Armen tragen.
Dass dieses Projekt aufrecht erhalten werden kann, dafür sorgte eine

großzügige Unterstützung der Aktion
Mensch. Sie stellte 2.809,60 Euro zur
Verfügung.
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Taubenväter spenden
für Volmarstein
Eine Spende in Höhe von 750 Euro
überreichten die „Taubenväter“
(Menschen helfen Menschen) aus
Gevelsberg an Vertreter der Evangelischen Stiftung Volmarstein.
Jedes Jahr wird die Volmarsteiner Einrichtung von den Taubenvätern treu
bedacht. In diesem Jahr soll das Geld
für das neue Hans-Grünewald-Haus
in Gevelsberg eingesetzt werden. Das
neu an- und umgebaute Haus wird 36
vollstationäre Plätze ausschließlich in
Einzelzimmern haben. Zusätzlich sol-

len fünf Kurzzeitpflegeplätze angeboten werden, da die Einrichtung vielen
Gevelsbergern als Kurzzeitpflegeeinrichtung noch in guter Erinnerung ist.
Drei barrierefreie Seniorenwohnungen
ergänzen das differenzierte Angebot.
Die Besonderheit werden zwei WGs
für jeweils sieben demente Menschen
bilden. june
Heimleiterin Iris Keßel nahm den
Scheck zusammen mit Sebastian Lamprecht, Auszubildender als Bürokaufmann, dankend entgegen.

„Gut in Form“ dank Spende
Sparda-Bank West unterstützt Gesundheitsprojekt
Einen Scheck in Höhe von 1.000
Euro überreichten Vertreter der
Sparda-Bank West für ein Spendenprojekt der Evangelischen
Stiftung Volmarstein. „Gut in
Form“ heißt das Projekt, in dem
sich weibliche Auszubildende des
Berufsbildungswerkes zusammen
geschlossen haben, um ihren Körper und ihre Ernährung gemeinsam umzustellen.

ler auf den Hüften. „Es ist wichtig,
dass die jungen Leute ein gesundes
Körpergefühl entwickeln und auf
sich und ihre Gesundheit besonders acht geben. Die Sparda Bank
West unterstützt dieses Projekt der
Evangelischen Stiftung Volmarstein
daher sehr gern“, sagte Udo Koch,

Vertriebsbeauftragter der Bank, bei
der Scheckübergabe. Martina Kallweit, Ausbilderin und Projektleiterin, nahm die großzügige Unterstützung dankend entgegen: „Eine
tolle Motivation für unsere Mädchen.
Da fällt das Abnehmen gleich viel
leichter.“ june

„Wir motivieren uns gegenseitig und
kochen abends zusammen was Gesundes und Leckeres“, berichtet Jasmina Klucznik, Auszubildende zur
Kauffrau im Gesundheitswesen.
Besonders körperbehinderten Jugendlichen fällt es oft schwer, sich zur Bewegung oder bewusstem Essen zu
motivieren.
Ist der Bewegungsapparat aufgrund
einer Behinderung eingeschränkt,
sind die ersten Pfunde umso schnel-

(v.l.:) Lena Schepeler (Praktikantin Öffentlichkeitsarbeit),
Martina Kallweit, Petra Jochheim und Udo Koch
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Die ESV fordert:
Auch betroffene Behinderte sollen Anträge an den Fonds / die Stiftung des
Runden Tisches Heimerziehung stellen können
Die Evangelische Stiftung Volmarstein begrüßt die Ergebnisse
des Runden Tisches Heimerziehung in den 50er und 60 er Jahren,
wie sie im Abschlussbericht festgehalten worden sind und dem
Petitionsausschuss im Januar 2011
übergeben werden.
Aber:
Die Evangelische Stiftung Volmarstein hat als eine der ersten Einrichtungen der Körperbehindertenhilfe in
Deutschland die eigene HeimkinderGeschichte wissenschaftlich aufgearbeitet und ist in einen intensiven
Dialog mit ehemaligen Heimkindern
getreten. Dabei hat sie immer wieder

darauf hingewiesen, dass der Runde
Tisch Heimerziehung einen Makel
hat: Die ehemaligen Heimkinder,
die Einrichtungen der Behindertenhilfe zugewiesen waren, waren von
vorne herein nicht berücksichtigt
und nicht beteiligt. „Der Runde
Tisch Heimerziehung war aufgrund
der Auftragslage durch den Petitionsausschuss auf die Fürsorgeerziehung
begrenzt“, so Pfarrer Jürgen Dittrich,
Vorstandssprecher der Evangelischen
Stiftung Volmarstein. „Diese Schieflage könnte und sollte wenigstens
vom Ergebnis her korrigiert werden.
Da die Ergebnisse des Runden Tisches
sich nicht ausdrücklich auf ehemalige
Heimkinder der Erziehungshilfe beziehen, gehe ich davon aus, dass auch

ehemalige behinderte Heimkinder
die entsprechenden Hilfsangebote aus
einem Fonds/einer Stiftung in Anspruch nehmen können.
Dies ist unsere Erwartung, alles
andere wäre ungerecht und würde Behinderte erneut benachteiligen“, so Pfarrer Jürgen Dittrich. „Dies
sollte dann auf jeden Fall im Rahmen
der zu erwartenden Bundestagsdiskussion ausdrücklich festgestellt werden, damit die wahrscheinlich deutlich kleinere Gruppe der behinderten
ehemaligen Heimkinder nicht vergessen wird und nicht unberücksichtigt
bleibt. Die Fonds- bzw. die Stiftungsmittel müssen auch für diesen Personenkreis gelten. “ Jürgen Dittrich

Nachfolger für Ulrich Neumann
wurde gewählt
Markus Bachmann wird neuer Kaufmännischer Vorstand der
Evangelischen Stiftung Volmarstein

Frühzeitig hat der Aufsichtsrat
der Evangelischen Stiftung Volmarstein unter Vorsitz von HansDieter Oelkers die Weichen für die
Zukunft gestellt. Der Aufsichtsrat
wählte im November 2010 DiplomKaufmann Markus Bachmann (39)
zum Nachfolger des derzeitigen
Kaufmännischen Vorstands Ulrich
Neumann, der am 31. Oktober
2011 nach 36-jähriger Tätigkeit in
den Ruhestand geht.
Bachmann ist zurzeit Kaufmännischer
Geschäftsführer der Evangelisches
Krankenhaus Bethesda zu Duisburg
GmbH. Er absolvierte zunächst eine
Ausbildung zum Fachangestellten in
steuer- und wirtschaftsberatenden
Berufen, bevor er in Münster Betriebswirtschaft studierte. Nach dem Stu-

dium war er unter anderem Finanzreferent im Diakonischen Werk der
Evangelischen Kirche von Westfalen
und stellvertretender Abteilungsleiter
im Ev. Pertheswerk in Münster. Danach
folgten Geschäftsführungsaufgaben
in unterschiedlichen evangelischen
Krankenhäusern in Niedersachsen,
Baden-Württemberg und NordrheinWestfalen. Herr Bachmann ist verheiratet und hat vier Kinder.
„Der Aufsichtsrat ist sich sicher, mit
Herrn Bachmann eine gute Wahl
getroffen zu haben. Seine umfangreichen Erfahrungen im wirtschaftlichen wie im diakonischen Bereich
und auch im Krankenhaussektor bilden den passenden Hintergrund für
seine künftigen Aufgaben in Volmarstein“, so Aufsichtsratsvorsitzender
Hans-Dieter Oelkers.

Markus Bachmann
Markus Bachmann wird seinen
Dienst in der Evangelischen Stiftung
Volmarstein als Kaufmännischer Vorstand voraussichtlich zum 1. November 2011 beginnen. Gemeinsam mit
Vorstandssprecher Jürgen Dittrich
wird er dann die Gesamtleitung des
Unternehmens verantworten.
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Hermann-Luisen-Haus (HLH) wurde 100
Im Februar 2011 feierte die Evangelische Stiftung Volmarstein den
hundertsten Geburtstag eines Gebäudes, das zu den schönsten und
ältesten Zeugen Volmarsteiner
Geschichte gehört. Das HermannLuisen-Haus (HLH) wurde am 7. Februar des Jahres 1911 von Pfarrer
Franz Arndt eingeweiht. Bis dann
das Haus renoviert und umgebaut
wurde und ab September 1989
die
Zentralverwaltung
beheimatete, folgte es einer anderen
Bestimmung.
Nachdem die Räumlichkeiten des
Gründungshauses Johanna-HelenenHeim nicht mehr ausreichend waren, entstanden die Planungen für
ein Handwerkerhaus für männliche
erwachsene Behinderte. Die Verwirklichungen dieses Wohnheims
mit Werkstätten ist im Wesentlichen
der großzügigen Spende von 50.000
Reichstalern des Fabrikantenehepaars
Hermann und Luise Putsch zu verdanken. Nach ihnen beiden ist das Haus
benannt.
Der Geheime Kommerzienrat Hermann Putsch gründete 1871 die Ha-

Das Hermann-Luisen-Haus damals

gener Firma Putsch. Das Unternehmen
befasste sich zu Beginn mit der Herstellung von Schneidwerkzeugen aller
Art, bis 1881 das Geschäft zur Industriemesser-Fabrik ausgebaut wurde
und sich kurze Zeit später auch mit
Erfolg der Entwicklung und dem Bau
von Maschinen und Anlagen für die
Zuckerindustrie widmete. Hermann
Putsch war zudem viele Jahre Mitglied
des Vorstandes der Volmarsteiner Anstalten.
Sein Bildnis sowie das seiner Gattin
Luise hängen heute zur Erinnerung im
Eingangsbereich des HLH.
Bei seiner Einweihung war das Haus
Heimat von 22 Lehrlingen, die in der
Schuhmacherei, Schneiderei, Schreinerei, Bandagenwerkstatt, Bürstenmacherei, Korbmacherei, Kerbschnitzerei und Schreibstube ausgebildet
werden konnten.
Im Januar 1912 machten dort bereits
51 junge Männer eine Ausbildung,
und viele fanden nach ihrer Gesellenprüfung eine Anstellung außerhalb
der Anstalt. Die gefertigten Korb- und
Bürstenwaren fanden regen Absatz

und heute

im 1913 eröffneten Verkaufsgeschäft
in Hagen. Der wirtschaftliche Betrieb
des HLH war völlig unabhängig vom
Johanna-Helenen-Heim.
Das Brüderseminar aus Witten wurde 1920 als Diakonenanstalt mit aufgenommen und blieb dort bis 1958.
Bereits 1926 wurde ein Erweiterungsanbau nötig. In der Zeit des zweiten
Weltkriegs diente es vorübergehend
als Reserve-Lazarett für Leichtverwundete, und auch Kriegsversehrte wurden hier umgeschult.
Die Berufsschule, die hier untergebracht war, bezog 1976 die neu
entstandenen Räume des Berufsbildungswerks. Mit dem Bau der neuen
Werkstatt für Behinderte 1978 verlor
das Haus, mittlerweile auch baufällig,
seine Bedeutung und stand schon auf
der Abrissliste.
Es wurde von dieser aber wieder gestrichen und sehr aufwendig und
denkmalpflegerisch restauriert. So
konnte sich dieses schöne Gebäude am 7. Februar 2011 zum 100.
Geburtstag ordentlich feiern lassen.
Sabrina Springer
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Ansprechpartner für Nachlässe, Testamente:
Auch mit Spenden oder Spendenaufrufen zu besonderen Gelegenheiten können Sie viel Gutes tun
und andere Menschen hilfreich
unterstützen:
Geburten, Taufen, Jubiläen, Geburtstage und Trauerfälle geben
dazu Anlass.

Pfarrer Jürgen Dittrich
Vorstandssprecher
Telefon 02335-639-101
E-Mail: dittrichj@esv.de

Ihre Ansprechpartnerin zum Thema Spenden:

Julia Neumann

Wir sind für sie da, damit
das Leben gewinnt…
Damit die Evangelische Stiftung Volmarstein über die Grundversorgung hinaus
den behinderten und alten Menschen
ein Lebensumfeld bieten kann, das die
Lebensqualität erhöht, muss sie besonders im Investivbereich, in den Bereichen Mobilität und Kommunikation
Eigenmittel einsetzen. Bitte helfen Sie
uns, unseren Slogan „und das Leben
gewinnt…“ für die bei uns lebenden
und betreuten Menschen umzusetzen.
Sie können unsere Arbeit auf vielfältige
Weise unterstützen. Sollten Sie sich Gedanken über eine testamentarische Verfügung zugunsten der Evangelischen
Stiftung Volmarstein machen [oder ihr
Teile Ihres Nachlasses zukommen lassen
wollen], so wenden Sie sich vertrauensvoll an den Vorstandssprecher.
Volmarsteiner Gruß, Heft 1.11
Magazin für Freunde und
Förderer der Evangelischen
Stiftung Volmarstein.
Die Herstellung erfolgt im Rahmen
der Erstausbildung behinderter
junger Menschen im Fachbereich
Druck- und Medientechnik
des Berufsbildungswerks der
Evangelischen Stiftung Volmarstein.
Fotos, wenn nicht
anders angegeben: Team
Öffentlichkeitsarbeit

Referat Spenden
Telefon 02335-639-2760
E-Mail: neumannj@esv.de
Spendenkonto: 2 101 599 054
KD-Bank eG (BLZ 350 601 90)
Spendentelefon: 02335-639-2760

Ihr Ansprechpartner für Ehrenamt:
Sie haben freie Zeit und Lust, sich freiwillig für behinderte, alte und kranke Menschen zu engagieren?
Wenden Sie sich an

Christian Graf
Diakon
Referat Ehrenamt
Telefon 02335 639-2750
E-Mail: ehrenamt@esv.de
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Die Evangelische Stiftung Volmarstein versteht sich seit
ihrer Gründung als Werk der Diakonie in christlichkirchlicher Verantwortung. Mit der Gründung des ersten
westfälischen Krüppelheims (so der damalige Sprachgebrauch), des „Johanna-Helenen-Heims“, legte der
Volmarsteiner Gemeindepfarrer Franz Arndt im Jahre
1904 den Grundstein zu einer der größten diakonischen
Komplexeinrichtungen für körperbehinderte Menschen
in Deutschland. Im Laufe der Zeit wuchs die Zahl der
täglich Betreuten von 17 auf etwa 3.000 Menschen. So
entstand ein modernes und leistungsfähiges Rehabilitationszentrum für Orthopädie, Körperbehindertenhilfe,
Altenhilfe und Forschung.
Die Namen der Volmarsteiner Einrichtung haben sich im
Laufe der Geschichte mehrfach geändert, die Aufgabe
blieb jedoch so aktuell und wichtig wie zur Gründungszeit: die umfassende und ganzheitliche Rehabilitation von
körperbehinderten Menschen. Sie wird angestrebt durch
medizinische Rehabilitation, persönliche und soziale Rehabilitation, berufliche und schulische Rehabilitation.
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