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Sehr	geehrte	Damen	und	Herren,
liebe	Förderinnen	und	Förderer	unserer	Stiftung,

ein besonderes Ereignis des letzten Jahres im Leben unserer Stiftung ist mir in 
guter Erinnerung: Die Eröffnung des Hans-Grünewald-Hauses in Gevelsberg. 
Das Haus wurde Anfang September 2011 eingeweiht. Mittlerweile füllen 
sich die Gruppen mit Leben. „In Gemeinschaft mit Anderen leben, so 
selbstbestimmt wie möglich und mit soviel Hilfe wie nötig“, so leben die 
Menschen in dem neuen Hans-Grünewald-Haus in Gevelsberg. Hier wurden 
speziell für Menschen, die an Demenz erkrankt sind, ambulant betreute 
Wohngruppen geschaffen. Mit diesem Angebot setzt die Evangelische 
Stiftung Volmarstein ein neues Konzept in der Altenhilfe um. Die ersten 
Erfahrungen im Haus können Sie auf Seite 12 nachlesen.

Ist das Alter vielmals eine Schranke im Leben eines jeden Menschen, 
die aufzeigt, was noch gut geht und was sich altersbedingt verändert 
hat, so gibt es aber auch Menschen, deren Leben aufgrund besonderer 
Behinderungen ein Leben mit Schranken ist: Sophia Speer (17) leidet unter 
einer äußerst seltenen Knochenkrankheit. FOP steht für Fibrodysplasia 
Ossificans Progressiva. Diese Knochenkrankheit lässt im ganzen Körper 
Verknöcherungen entstehen, die den Körper mehr und mehr versteifen 
lassen. Einige Verknöcherungen treten im Krankheitsverlauf von selbst 
auf, andere können durch Stöße, Injektionen in das Muskelbindegewebe 
oder durch Operationen entstehen. Weltweit sind nur 700 Fälle bekannt. 
Man kann aber davon ausgehen, dass etwa 2500 Menschen diese 
fehlerhafte Erbinformation in sich tragen. „Trotzdem bin ich eine ganz 
normale 17-jährige“ so sagt Sophia gleich zu Beginn des Gesprächs, das 
in dem Artikel „Leben mit Schranken“ nachzulesen ist. 

Als 15-jährige kam sie nach Volmarstein. Ilse Willkomm, die nunmehr ihr 
65-jähriges Wohnjubiläum in der Evangelischen Stiftung Volmarstein feiert. 
Dies ist ein nicht alltägliches Jubiläum, auch in Volmarstein. Wir gratulieren 
sehr herzlich!

Zivildienst, Diakonische Helfer, und nun seit dem 1. September 2011 
hat sich allmählich das Wort „Bufdi“ eingebürgert, und es steht für 
den neu eingeführten Bundesfreiwilligendienst. Nachdem der Bundes- 
freiwilligendienst den Zivildienst abgelöst hat, sind zum Herbst 2011 in 
der Evangelischen Stiftung Volmarstein 16 junge Männer und Frauen 
zum Bundesfreiwilligendienst angetreten. Einer von ihnen ist Frederik 
Uthe (19) aus Hannover. Er hat sich für ein Jahr verpflichtet. Wie es ihm 
dabei in Volmarstein ergeht, lesen Sie in dem Artikel „Die Arbeit ist sehr 
vielseitig und interessant“. Und dies nutze ich zum Dank: Ich möchte all 
denjenigen besonders danken, die sich als Freiwillige und Ehrenamtliche 
in den unterschiedlichen Diensten mit den unterschiedlichsten Menschen 
in unserer Evangelischen Stiftung Volmarstein einsetzen. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und verbleibe
mit freundlichen Grüßen

Ihr
Pfarrer Jürgen Dittrich

Jürgen Dittrich
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Kanika	Papenhoff	aus	Witten	steht	ihre	
Frau.	 Als	 einziges	 weibliches	 Wesen	
behauptet	sich	die	20-Jährige	seit	dem	
Sommer	 2011	 unter	 24	 Männern	 im	
Fachbereich	 Metall	 im	 Berufsbildungs-
werk	 Volmarstein.	 Im	 August	 hat	 sie	
eine	dreieinhalbjährige	Ausbildung	zur	
Zerspanungsmechanikerin	 angetreten.	
Sie	strebt	einen	Beruf	an,	der	noch	zur	
Männerdomäne	gehört.	

In der großen Halle mit den schweren Ma-
schinen und Metallspänen geht es schon 
rauer zu als in einem Büro, auch was den 
Umgangston betrifft. Aber die junge Frau 
weiß „ihre Jungen“ inzwischen zu nehmen. 
„Wenn jemand mal den Macho macht, be-
kommt er den richtigen Spruch von mir. Das 
sitzt dann.“, sagt sie selbstbewusst. 

Kanika Papenhoff kann sich inmitten der 
vielen Männer gut durchsetzen. Und sie 
wird auch anerkannt. Von ihren Mit-Auszu-
bildenden wurde sie schon bald zur Spre-
cherin des Fachbereichs gewählt.

Für ihren Ausbilder Frank Radtke stellt die 
Frau unter den Männern überhaupt kein 
Problem dar. „Ich sehe keine Unterschiede 
zwischen den Auszubildenden. Ob Mann, 
ob Frau, für mich sind sie alle gleich, und so 
behandle ich sie auch. Im späteren Berufs-
leben werden ja auch keine Unterschiede 
gemacht“, erklärt er.

Die Ausbildung zur Zerspanungsmechani-
kerin verläuft zweiteilig: Teil 1 dauert zwei 
Jahre, Teil 2 eineinhalb Jahre. Zurzeit lernt 
die junge Frau im Grundlehrgang das Dre-
hen und Fräsen. Sie bearbeitet Aluminium, 
Kupfer und Messing.

Bevor Kanika Papenhoff ihre Aus-
bildung im BBW angetreten 

hat, hat sie die Oberlin-
schule (Förderschule 

mit dem Förder-

schwerpunkt „Körperliche und motorische 
Entwicklung“) besucht. Nach ihrem Ab-
schluss wurde sie in der Berufsfachschule 
für Metall- und Elektrotechnik im Werner-
Richard-Berufskolleg zwei Jahre lang auf 
ihre Berufsausbildung vorbereitet. 

„Ich war schon als Kind von Handwerk-
lichem begeistert. Eigentlich wollte ich 
nach der Schule eine Ausbildung zur Flie-
senlegerin machen, habe mich dann aber 
anders entschieden“, erzählt sie auf die 
Frage, warum sie ausgerechnet diesen Be-
ruf erlernen will.

Außer Arbeiten und Lernen hat die junge  
Wittenerin zuhause noch eine weitere 
große Aufgabe. Sie ist Mutter einer 18 
Monate alten Tochter, und es ist nicht 
immer einfach, mit der Doppelbelastung 
den Alltag zu meistern. Großen Beistand 
hat sie in ihren Eltern, die sie in allem sehr 
unterstützen. Nach bestandener Prüfung 
hofft sie auf eine Stelle in einem regi-
onalen Unternehmen. Vielleicht, so ihr 
großes Ziel, kann sie dann auch noch ihr  
Fachabitur machen.  CWH/pS

Allein unter Männern

Junge Mutter macht Ausbildung im Männerberuf
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„Alternative	Wege	aus	der	Fachkräfte-
falle“	suchten	im	November	Vertreter	
der	regionalen	Firmen	beim	Unterneh-
merforum	2011	in	Hagen.	Aktiv	mit	da-
bei	war	auch	die	Evangelische	Stiftung	
Volmarstein,	 vertreten	 durch	 Lothar	
Bücken	 (Leiter	 Rehabilitation)	 	 Er	 dis-
kutierte	 mit	 Unternehmensvertretern	
darüber,	 dass	 auch	 behinderte	 Men-
schen	 vielfältig	 erfolgreich	 beschäf-
tigt	werden	können.	Christian	Münch	
(Fachkoordinator	Werkstatt	für	behin-
derte	 Menschen)	 moderierte	 diesen	
Unternehmer-Workshop.

Dass dies auch funktioniert, bestätigte 
Helmut Jakobs von der Hawker GmbH. 
Er berichtete über eine bewährte Koope-
ration zwischen seiner Firma und dem 
Berufsbildungswerk Volmarstein. Auszu-
bildende beider Unternehmen machen 
seit Jahren Praktika in jeweils dem an-
deren Unternehmen. „Dies ist ein sehr 
erfolgreiches Projekt, es gibt keine Be-
rührungsängste mehr, und die „Volmar-
steiner“ sind durchaus in der Lage, auch 
unter Termindruck die erforderliche Arbeit 
zu leisten“, so Jakobs.

Lothar Bücken bestätigte dies, indem er 
erläuterte, dass es bei der berufl ichen 
Erstausbildung behinderter junger Men-
schen in Volmarstein keine Abstriche gibt. 
„Die Prüfungen werden von der Han-
delskammer abgenommen. Es ist daher 
auch wichtig, dass die jungen Leute in der 
Ausbildung auch die Praxis kennen ler-
nen. Dafür bietet ein Praktikum eine gute 
Möglichkeit“, so Bücken.  CWH

Suche nach alternativen Wegen
ESV lenkt Blick auf Beschäftigung behinderter Menschen



6 01 | 2012 Rehabilitation

Leben mit Schranken

„Am	 Ende	 wird	 alles	 gut.	 Wenn	 es	
nicht	 gut	 wird,	 ist	 es	 noch	 nicht	 das	
Ende.“	–	Dieses	Zitat	von	Oscar	Wilde	
ziert	 das	 Cover	 des	 Notizbuches.	 Dies	
hat	sich	Sophia	Speer	(17)	ausgesucht,	
um	ihre	Erlebnisse,	Gedanken	und	Ge-
fühle	niederzuschreiben.	Davon	hat	sie	
viele,	denn	Sophia	ist	eine	von	nur	700	
Menschen	auf	der	ganzen	Welt,	die	an	
Fibrodysplasia	 Ossifi	cans	 Progressiva,	
kurz	FOP	leiden.

FOP ist eine äußerst seltene Knochen-
krankheit. Dadurch entstehen im ganzen 
Körper Verknöcherungen, die ihn mehr 
und mehr versteifen. Einige Verknöche-
rungen treten im Krankheitsverlauf von 
selbst auf, andere können durch Stöße, 
Injektionen in das Muskelbindegewebe 
oder Operationen entstehen. Man kann 
aber davon ausgehen, dass etwa 2500 
Menschen diese fehlerhafte Erbinformati-
on in sich tragen.

„Trotzdem bin ich eine ganz normale 
17jährige!“, sagt Sophia gleich zu Beginn 
unseres Gesprächs. „Ich mache gerne die-
selben Dinge, die Gleichaltrige auch tun: 

„Ich treffe mich gerne mit Freunden, gehe 
shoppen oder spiele mit meinem Hund.“

Dann erzählt sie ihre Geschichte – spricht 
ganz offen von ihrer Krankheit, dem Ver-
lauf und ihrem Leben und gibt mir das Ge-
fühl, dass eine wirklich starke Persönlich-
keit neben mir sitzt.

Bereits als Baby war ihr Hals steif, sodass 
sie ihn eigentlich nie wirklich bewegen 
konnte. Da anfangs niemand wusste, um 
welche Krankheit es sich handelt, musste 
sie als Kleinkind eine Chemotherapie nach 
der anderen über sich ergehen lassen. 
„Die Ärzte dachten, es sei Krebs“, erzählt 
Sophia. Im Alter von 10 Jahren wurde sie 
operiert. Man wollte versuchen, ihren Arm 
zu strecken, der schon seit Kindesbeinen 
an versteift ist. Dabei entfernten die Ärz-
te eigenmächtig einen Knochenvorsprung 
am linken Bein. Diese Operation führte 
dazu, dass Sophias linkes Bein durch neue 
Verknöcherungen steif und somit verkürzt 
wurde. Sie kann nur noch mit den Zehen 
dieses Fußes und mit dem gesamten rech-
ten Fuß auftreten, sodass ihr ganzes Ge-
wicht auf dem rechten Bein lastet und ihr 

Körper sich verkrümmt hat. Dadurch ist sie 
mittlerweile bei längeren Wegen auf einen 
Rollstuhl angewiesen. „Ehrlich gesagt has-
se ich es, egal wo wir hingehen, auf den 
Rollstuhl angewiesen zu sein!“ , berichtet 
Sophia traurig. Ihre Eltern haben das Kran-
kenhaus damals verklagt, nach vielen Ge-
richtsterminen erhielt Sophia ein Schmer-
zensgeld in Höhe von 5.000,- EUR – „Und 
das für ein komplett versautes Leben!“ 
kommentiert sie den Be trag wütend.

Überall	Verknöcherungen

Beinahe jeder Bereich ihres Körpers ist 
heute von den Verknöcherungen betrof-
fen: Wirbelsäule, Hals, Hüfte, Arme, Beine, 
Kopf und Schulter. Die junge Frau kann 
sich weder bücken noch richtig aufstehen 
noch richtig laufen. Auch das Essen fällt 
ihr schwer, da sie ihren Mund nur noch 
minimal öffnen kann. Ihr wurde als Kind 
ein Zahn gezogen. Damals wusste noch 
niemand, an welcher Krankheit sie leidet. 
Deswegen kam es auch zu Verknöcherun-
gen im Kiefer. „Aber ich kann fast alles All-
tägliche selbstständig erledigen! Nur beim 
Duschen, Anziehen und beim Toiletten-

Rehabilitation
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gang benötige ich Hilfe. Ich kann mit nor-
malem Besteck essen, ich kann mit norma-
len Stiften schreiben, mir selbst die Zähne 
putzen und mir die Fingernägel lackieren“ ,  
erzählt Sophia stolz und freudestrahlend. 
Sie nennt diese Verknöcherungen „Schran-
ken“: „Wie an Bahnübergängen“, erklärt 
sie. „In meinem Körper befinden sich halt 
nur knöcherne Schranken, die bildlich ge-
sprochen auch etwas einschränken.“

Sophia besuchte in Osnabrück die Anne 
Frank Schule, eine Förderschule für kör-
perliche und motorische Entwicklung. Dort 
machte sie ihren Hauptschulabschluss, be-
vor sie in die 10. Klasse einer Realschule 
wechselte und dort im Sommer 2011 ih-
ren Realschulabschluss erreichte. „Darauf 
bin ich sehr stolz. Damit konnte ich es al-
len beweisen, die nicht an mich glauben 
wollten – ich habe es geschafft!“ erzählt 
Sophia kämpferisch. 

Berufsvorbereitung	im	BBW

Seit September 2011 nimmt sie elf Monate 
lang an der Berufsvorbereitenden Bildungs-
maßnahme (BVB) im Berufsbildungswerk 

(BBW) teil. Diese Maßnahmen sollen unter-
stützend bei der Berufswahlentscheidung 
wirken. Sie können sowohl berufliche als 
auch soziale Handlungskompetenzen stär-
ken und dazu beitragen, das individuelle 
Leistungsvermögen und Potential der Ju-
gendlichen auszuschöpfen. Zielsetzung ist 
eine dauerhafte Eingliederung in das Be-
rufs- und Arbeitsleben. 

Hier fühlt sie sich sehr wohl. „Ich wohne 
während der Woche auch im Internat des 
BBW und habe schon viele Freunde gefun-
den. Viele Mitbewohner wissen mein of-
fenes Ohr zu schätzen, sodass ich ständig  
Besuch auf meinem Zimmer habe. Oft kom-
me ich deswegen nicht vor 23 Uhr ins Bett“, 
schmunzelt Sophia und freut sich über so-
viel Zuneigung. Bereits nach einem Monat 
ist sie sogar schon zur Sprecherin aller Teil-
nehmenden der BVB gewählt worden.

Sophia geht erstaunlich offen mit ihrer 
Behinderung um, und es ist bewunderns-
wert, wie sie ihr Schicksal annimmt. „Trotz 
allem Verzicht bin ich froh, dass ich so bin, 
wie ich bin. Ich bin glücklich - wenn auch 
mit Einschränkungen - laufen, sprechen 

und trotz Behinderung noch viele andere 
Sachen machen zu können“ , resümiert 
sie selbstkritisch. „Auch mit einer körper-
lichen Einschränkung ist man immer noch 
ein normaler Mensch.“

Kreativ	den	Alltag	meistern

Ihren Alltag bewältigt sie mit eigenem 
Ideenreichtum. Da sie sich nicht bücken 
kann, benutzt Sophia eine Greifzange, 
um Kleinigkeiten vom Boden aufheben zu 
können. Am PC schreibt sie mit umgedreh-
ten Handflächen, da sie ihre Finger nicht 
strecken kann. „Um den Alltag auch allei-
ne meistern zu können gibt es viele Mög-
lichkeiten – man muss nur kreativ sein!“ , 
lautet ihr Motto.

Dass sie trotz ihrer Erkrankung ein sympa-
thischer, offener, fröhlicher und lebensbe-
jahender Mensch geblieben ist, das liegt 
wohl unter anderem auch an ihrem Op-
timismus. „Vielleicht werde ich ja irgend-
wann noch mal gesund“ , schreibt sie in ihr 
selbst verfasstes „Büchlein“. Ich wünschte, 
ihre Hoffnung könnte sprichwörtlich Berge 
versetzen. Patricia Skowronek (pS)
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„Leben	mit	 Schranken“	nennt	Sophia	
Speer	ihre	Behinderung.	Die	Schranken		
in	 ihrem	 Körper	 sind	 die	 Verknöche-
rungen	ihrer	Muskeln	und	ihres	Binde-
gewebes.	Was	steckt	eigentlich	hinter	
dieser	Krankheit?
Um ebenfalls ein Bild aus der Sprache der 
Verkehrssignale zu benutzen: Es fehlt ein 
Stopp-Signal, welches das ungezügelte 
Aufstellen von Schranken (Verknöcherun-
gen) verhindert.

Diese Verknöcherungen bei der FOP bilden 
sich außerhalb unseres Knochenskeletts 
beispielsweise in Muskeln und Sehnen. Es 
ist fast so, als ob das ursprüngliche Kno-
chenskelett noch nicht ausreichte und 
nach und nach noch ein zweites zusätzli-
ches, aber völlig überflüssiges Skelett an-
gelegt würde. 
Von der befruchteten Eizelle bis zum klei-
nen Menschen mit allen Organen herrscht 
gewissermaßen 40 Wochen Großbaustel-
le unter Zeitdruck. Ein Organsystem, das 
auch in dieser Zeit angelegt wird, ist un-
ser Skelettsystem. Bei seinem Entstehen 
werden in unseren embryonalen Zellen 
enorme Mengen von unterschiedlichen 
Eiweißen hergestellt. Diese Wachstums-
prozesse auf der Großbaustelle werden 
durch Signale gesteuert.

Beim Knochensystem kommt es bei der 
FOP-Krankheit zu einem Fehler in der Sig-

nalsteuerung. Ein Signalsystem (knochen-
morphogenetisches Protein) bleibt auch 
nach der Geburt so aktiv, als wäre das ei-
gentliche Knochenskelett noch gar nicht 
angelegt. Dieser Signalfehler entsteht 
durch einen Defekt (Mutation) in den Erb-
anlagen und kann daher prinzipiell auch 
vererbt werden (autosomal dominant). 
Dieses überaktive Signalsystem, das nicht 
erkannt hat oder erkennen kann, dass 
diese Wachstums-Phase im Mutterleib zu 
Ende ist, reagiert nun auf jede kleinste 
Reizung des Bindegewebes (Stoß, Sturz, 
Quetschung, intramuskuläre Injektionen, 
Operationen, Entzündungen). Es verhält 
sich, als ob es unbedingt dort wieder Kno-
chengewebe bilden müsste. Und schon 
hat der von FOP betroffene Mensch seine 
nächste Schranke, die ihn weiter bewe-
gungsunfähig macht. Diese Form der Kno-
chenbildung unterscheidet sich von der 
richtigen nicht durch die Art und Weise, 
wie der Knochen entsteht, sondern dass 
sie von einer starken Entzündungsreaktion 
begleitet wird. 
Um das Fortschreiten zu verhindern, ist 
alles zu vermeiden, was das Bindegewebe 
reizt oder verletzt, so Kontaktsportarten, 
Überdehnung, chirurgische Eingriffe, Stür-
ze, Schutz vor Infektionen durch Impfun-
gen, Hochlagern der Beine bei Lymphö-
dem, häufiges Umlagern, Druckstellen. 
Bei einem Schub sollte Kortison gegeben 
werden. Rehabilitation erfolgt durch Ergo-

therapie. Hilfsmittel zur Unterstützung der 
Mobilität, Lagerung und Hygiene werden 
speziell angefertigt.

Die unterschiedliche Ausprägung der FOP 
kann im Übrigen sogar an eineiigen Zwil-
lingen beobachtet werden. Sie hängt da-
mit zusammen, wie ihre unterschiedlichen 
Umweltbedingungen sind: je nachdem, 
mit welchen Herausforderungen ihr Bin-
degewebe sich auseinandersetzen muss. 
Zum Beispiel bei Entzündungen, Stürzen 
etc. entstehen die unterschiedlich stark 
ausgeprägten Schranken an den unter-
schiedlichsten Stellen. 

Eine Ahnung von dieser verwirrenden Viel-
falt der FOP-Erkrankung erhält man im Be-
rufsbildungswerk (BBW) der Evangelischen 
Stiftung Volmarstein. Hier wird zurzeit 
Sophia Speer ausgebildet. Aber auch eine 
Schülerin des Berufskollegs ist betroffen. 
Sie verfügt im Gegensatz zu Sophia Speer 
kaum noch über eine Eigenbeweglichkeit. 
Außer Sprechen und Minimalbewegungen 
der Hände und Füße kann sie sich kaum 
mehr bewegen.

Ausgespart von der Krankheit bleiben nur 
das Zwerchfell, die Atmung, die Zunge, die 
Augenmuskeln, Herz, Darm und Blase.

Dr. Michael Knobloch
Leiter Rehabilitationsmedizin

FOP hat viele Gesichter

Die Krankheit mit den zweiten Skelett 
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Kunst für Kunden (e-bird)

Kunden haben manchmal schwierige 
Wünsche und Vorstellungen.

Zu Weihnachten komme das beson-
ders häufig vor, versicherte uns Jürgen 
Betz, Ausbilder im Berufsbildungswerk 
Volmarstein. Schon lange haben die sei-
nerzeit üblichen Alkoholika für die Her-
ren oder Süßwarenpräsente für die Da-
men ausgedient. Etwas Besonderes soll 

es sein. Etwas, was bei Kunden im Ge-
dächtnis bleibt und was nicht aussieht, 
als sei das vergangene Jahr das profit-
reichste aller Zeiten gewesen, nach dem 
man sich nun Kundengeschenke aus pu-
rem Gold gönnt.

Kunst sollte es sein. Die Auszubildenden 
haben sich Material in den Lagern der Fa. 
Gehrmann zusammengesucht und einfach 

losgelegt. 70 Leinwanddrucke im Format 
40 mal 50 Zentimeter, signiert vom Künst-
ler, sind dabei heraus gekommen. Zufrie-
dene Kunden unseres Kunden und schon 
Anfragen von weiteren Interessenten sind 
auch dabei heraus gekommen. So wurden 
Kunstwerke geschaffen und gleichzeitig 
ausbildungsrelevante Inhalte vermittelt. 
Weitere Kunstwerke haben die Auszubil-
denden schon in der Planung.

Als besonderes Geschenk für Kunden haben fünf Auszu-bildende des Berufsbildungs-werks Volmarstein im Auftrag der Firma Gehrmann Ideen für Kunstwerke aus Elektromaterialien konzipiert und verwirklicht.
Mit erstaunlichem Ergebnis. Ausgewählt wurde für das Jahr 2012 der e-bird von Mark Lee Breckenkamp. 
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Ein nicht alltägliches Jubiläum feierte im 
Herbst Ilse Willkomm in Volmarstein. Seit 
65 Jahren lebt sie in der Evangelischen Stif-
tung Volmarstein. Diesen Jahrestag be-
ging sie im Rahmen eines beschaulichen 
Beisammenseins mit ihrer langjährigen 
Freundin, Mitbewohnern und Mitarbei-
tern im Haus Bethesda.

Und als besonderes Geschenk erhielt die Ju-
bilarin einen Tagesaus	 ug nach Düsseldorf, 
den sie mit ihren beiden Freundinnen Karola 
Engel und Gretel Schmidt-Taner in Beglei-
tung eines Mitarbeiters unternahm.

 Geboren wurde Ilse Willkomm am 6. Mai 
1931. Sie war 15 Jahre jung, als sie am 21. 
Oktober 1946 nach Volmarstein kam. Mit 
ihrer Mutter aus Schlesien ge	 üchtet, lan-
deten die beiden in Bielefeld. Als sie ein 
halbes Jahr alt war, erkrankte sie an spas-
tischer Kinderlähmung. „Irgendwann hat 
dann jemand dafür gesorgt, dass ich nach 
Volmarstein kam“, erzählt sie. „Das war da-
mals sehr schwer für mich, so weit weg von 
Zuhause. Ich konnte meine Mutter nur in 
den Ferien sehen“.

In Volmarstein lebte das junge Mädchen 
zunächst für sechs Wochen im alten Mar-
garetenhaus der damaligen Orthopädischen 
Anstalten. Dann zog sie in das alte Haus 

Bethesda in Volmarstein-Grund-
schöttel, das heute der Sitz 

des Forschungsinstituts 
Technologie und Behin-
derung (FTB) ist. Nach-
dem 1965 das „neue“ 
Haus Bethesda im Zen-
tralbereich der Stiftung 
Volmarstein fertig war, 
zog sie dorthin um. 
Hier lebt sie heute 
noch. 

Seit März 1975 teilt 
sich Ilse Willkomm ein 
Zimmer mit Karola 
Engel, die aus Reck-

65-jähriges Wohnjubiläum
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Ilse Willkomm kam als 15-Jährige nach Volmarstein

Ilse Willkomm (Bildmitte unter dem Präsentkorb). Ganz re. ihre Freundin Karola Engel. 

linghausen stammt. Die beiden sind dicke 
Freundinnen. Sie unternehmen gemeinsam 
Spaziergänge,  Aus	 üge und Urlaube. 23 
Jahre lang haben sie ihre Ferien im bayeri-
schen Deggendorf zusammen verbracht. 
Sie haben zusammen in der Werkstatt für 
behinderte Menschen gearbeitet, und sie 
haben sich auch gemeinsam ehrenamtlich 
engagiert. 20 Jahre lang haben sie auf dem 
Weihnachtsmarkt der ESV geholfen und 
aufgepasst, dass nichts weg kam. 
Ihre Freundschaft und ihr Zusammengehö-
rigkeitsgefühl demonstrieren die beiden Da-
men auch durch ihre Kleidung. 

Täglich sind sie im Partnerlook anzutreffen, 
sehen aus wie zwei unzertrennliche Schwes-

tern. Manche halten sie gar für Zwillinge.
Regelmäßig geht die mittlerweile 80-Jähri-
ge für sich und ihre Freundin ins Dorf, ein-
kaufen. „Das hält £ t“, sagt sie. Auch für die 
Mitbewohner im Haus ist sie aktiv. Sie ver-
teilt die Getränke, die angeliefert werden, 
auf die verschiedenen Gruppen. 

Am liebsten sitzt sie jedoch gemütlich mit 
ihrer Freundin Frau Engel im gemeinsamen 
Zimmer. Auch vor dem Fernseher herrscht Ei-
nigkeit: „Krimis mögen wir beide nicht. Un-
sere Lieblingssendungen sind Gerichts- und 
schöne Tiersendungen. Die schauen wir uns 
immer zusammen an.“  pS/CWH
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In	Gemeinschaft	mit	anderen	leben,	so	
selbstbestimmt	 wie	 möglich	 und	 mit	
so	 viel	 Hilfe	 wie	 nötig,	 so	 leben	 die	
Menschen	in	dem	neuen	Hans-Grüne-
wald-Haus	in	Gevelsberg.	Hier	wurden	
speziell	für	Menschen,	die	an	Demenz	
erkrankt	 sind,	 ambulant	 betreute	
Wohngruppen	geschaffen.	Mit	diesem	
Angebot	 setzt	 die	 Evangelische	 Stif-
tung	Volmarstein	ein	neues	Konzept	in	
der	Altenhilfe	um.

Das Haus wurde Anfang September ein-
geweiht. Mittlerweile füllen sich die Grup-
pen mit Leben. „Es ist gut angelaufen“, 
freut sich Anne-Kathrin Stein, Leiterin der 
Wohngemeinschaft. Mit dem Hans-Grüne-
wald-Haus setzt die Evangelische Stiftung 
Volmarstein erstmalig ein neues Konzept 
für Menschen mit dementiellen Verände-
rungen um. Sie leben in zwei ambulant 
betreuten Wohngemeinschaften für jeweils 
sieben Menschen. Das Besondere an diesen 
Wohngruppen ist, dass jeder Bewohner 
neben dem Mietvertrag auch einen Betreu-
ungsvertrag abschließt. Die Betreuung ist 
über 24 Stunden durch geschulte Betreu-
ungskräfte sicher gestellt. Für die pfl ege-
fachliche Versorgung kommt ein externer 
Pfl egedienst ins Haus. „Die Zusammenar-
beit mit ihm klappt gut“, so Frau Stein.

Eine der ersten Mieterinnen ist Frau S. Im 
Herbst ist sie mit ihren Lieblingsmöbeln ein-
gezogen. Ihr kleines Appartement hat sie 
sich mit ihren vertrauten Besitztümern ge-
mütlich eingerichtet. Wie in ihrem vorigen 
Zuhause hängen Fotografi en von ihren Lie-
ben an den Wänden oder stehen auf dem 
kleinen Schränkchen neben dem Fernseher. 
Ihren Tagesablauf bestimmt die 71-Jäh-
rige selbst. Nach dem Frühstück verrich-
tet sie gern Hausarbeiten zusammen mit 
den anderen Mietern. Nachmittags geht 
sie oft gemeinsam mit einem Mitbe-
wohner spazieren. Dies hat sie vor ihrem 
Einzug ins Hans-Grünewald-Haus auch 
immer gemacht. 

Gewohnheiten	sollten	beibehalten	
werden

Dass die früheren Gewohnheiten beibe-
halten werden, ist ein wichtiges Prinzip des 
Hauses. „Wer gewöhnlich zur Gymnastik 
gegangen ist, soll dies immer noch tun. 
Die Angehörigen sorgen dann dafür, dass 
derjenige auch dorthin und wieder zurück 
kommt“, erzählt Frau Stein. Ein anderes 
Beispiel ist Herr M. Er bleibt abends gern 
bis nach Mitternacht auf und schläft da-
für morgens etwas länger. Er frühstückt 
dann gegen neun, halb zehn und liest in 

aller Ruhe seine Zeitung dabei. Samstags 
kommt seine Lebensgefährtin, und dann 
gehen die beiden in die Stadt, Kaffee trin-
ken. „Das haben die beiden immer so ge-
macht, und das machen sie nach wie vor 
so“, freut sich Frau Stein.

Es hat auch schon eine erste Wohnge-
meinschafts-Versammlung gegeben. Hier 
haben sich die WG-Bewohner gegenseitig 
vorgestellt und besprochen, was im Haus 
noch fehlt, wie die  Haushaltskasse geführt 
werden soll oder wie der Gemeinschafts-
raum dekoriert werden soll. Ansonsten 
sorgen auch die Beschäftigungsangebote 
im Haus für Abwechselung.
So langsam spricht sich das neue Wohn-
modell rum.
Es sind noch Plätze frei. 

Stationäre	Pfl	ege	und	Kurzzeitpfl	ege

Für pfl egebedürftige ältere Menschen hält 
das Hans-Grünewald-Haus außerdem 30 
stationäre Plätze und fünf Kurzzeitpfl ege-
plätze bereit. Alle Zimmer sind Einzelzim-
mer mit eigenem Bad. Sie bilden insgesamt 
fünf kleine Wohneinheiten mit eigenen 
Aufenthaltsbereichen. 
Rund um das Haus bieten mehrere Gar-
tenbereiche mit viel Grün und bunten Blu-

Hans-Grünewald-Haus füllt sich mit Leben

Vernetzte Angebote bauen Ängste ab 
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menbeeten und eine Dachterrasse Erho-
lung an frischer Luft. 
Das Besuchercafé im Eingangsbereich 
und der angrenzende Tagungsraum laden 
zum geselligen Beisammensein ein. Das 
Café bietet offenen Mittagstisch, Kaffee 
und Kuchen.

Verknüpfung	mit	Volmarstein

Das neue Angebot in Gevelsberg wird mit 
dem Haus Magdalena in Volmarstein ver-
knüpft. Iris Kessel hat die Hausleitung für 
beide Häuser.
Das Betreuungskonzept der ambulanten 
Wohngemeinschaften wird durch Dirk 
Rottschäfer und Anne-Katrin Stein koordi-
niert und in Kooperation mit der im Haus 
ansässigen Diakoniestation Gevelsberg 
umgesetzt.

Das Servicewohnen für Senioren besteht seit 
einigen Jahren in der Stiftung Volmarstein: 
Mit der Neueröffnung des Haus Magdalena 
konnten acht barrierefreie Seniorenwoh-
nungen mit einem Service-Mix angeboten 
werden. Reinhard Nellen (Leiter Altenhilfe): 
„Eigenständiges Leben mit stundenweiser 
Betreuung und der Sicherheit durch die in 
ummittelbarer Nähe gelegenen Altenhil-
feeinrichtungen ist eine sehr geschätzte 
Wohnform“. Die Kunden erhalten regelmä-
ßige Hilfestellungen und Beratungen.
Das Notrufsystem in den Wohnungen ist 
an den Nachtdienst des Pfl egeheimes ge-
koppelt und daher fachgerechte Hilfe sehr 
schnell vor Ort. 

Die Kaltmiete orientiert sich am Mietspiegel 
und am  Regelsatz der örtlichen Sozialhilfe, 
damit diese Wohnform auch ihre Anerken-
nung durch die Kostenträger erhält. Das ist 
absolut erforderlich, damit auch Menschen 
die mehr und mehr zusätzliche Dienst-
leistungen der Pfl ege und Hauswirtschaft 
benötigen, dann auch ergänzende Sozial-
hilfeleistungen bekommen können und so-
mit ihre Lebenssituation erhalten bleibt. 

Die Zusatzleistung wird durch eine Betreu-
ungspauschale erworben. Hierzu zählen 
Hausmeisterdienste, der Anschluss des 
Notrufsystems an den Nachtdienst im 
Hause, regelmäßig organisierte Treffen der 
Mieter,  sowie Einzelberatung und Einzel-
besuchsdienste 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 unter-
schiedlichen Hilfsangebote miteinander 
verknüpft und vernetzt sind, baut das viele 
Vorurteile und Ängste ab.“  CWH

• 2 ambulante Wohngemeinschaf-
 ten für dementiell erkrankte
 Menschen (14 Plätze und
 geschützter Demenzgarten)
• 31 stationäre Altenpfl egeplätze  
 (Einzelzimmer) 
• 5 Kurzzeitpfl egeplätze (Einzelzimmer) 

• 3 barrierefreie altengerechte 
 Wohnungen mit Terrasse 
• Barrierefreies Bewohnercafé im 
 Eingangsbereich 
• 2 Therapieräume und ein 
 Pfl egebad 
• Veranstaltungsräume

Übersicht	Hans-Grünewald-Haus,	
Heideschulstraße	25,	58285	Gevelsberg:

Ansprechpartnerin für interessierte 
Bewohner und Mieter ist Frau Harsy: 
Telefon: 0 23 35 / 639-14 40. 
E-Mail: harsym@esv.de
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Das	neue	Wohnheim	für	die	Kinder	und	
Jugendlichen	 der	 Evangelischen	 Stif-
tung	Volmarstein	 ist	 im	Rohbau	 fertig	
und	feierte	am	6.	Februar	sein	Richtfest.	

Das neue Heim steht direkt am Gebäude 
der Oberlinschule II, dem Johanna-Hele-
nen-Haus. Hell, freundlich, barrierefrei, mit 
viel Platz zum Spielen, so wird es gestaltet. 
Insgesamt 24 Jungen und Mädchen aus 
dem Oscar-Funcke-Haus werden hier ihr 
neues Zuhause fi nden. 

Das Oscar-Funcke-Haus – inzwischen über 
40 Jahre alt – ist sehr renovierungsbedürf-
tig und hält den Erfordernissen an eine 
zeitgemäße Unterbringung von Kindern 
und Jugendlichen nicht mehr stand. Zurzeit 
wohnen hier 56 Jungen und Mädchen mit 
verschiedensten Behinderungen. So sind 
viele Kinder durch Autismus sehr stark in 
ihrer Entwicklung gestört,   und sie haben 
ein eingeschränktes Sozial- und Kommuni-
kationsverhalten. Deshalb brauchen sie ein 
besonderes Umfeld, das ihre Schwierigkei-
ten berücksichtigt. Sie haben einen großen 
Bewegungsdrang und sind wegen ihrer Be-
hinderung auf besondere Fürsorge in ange-
messener Umgebung angewiesen.

Jürgen Dittrich: „Das neue Zuhause soll all 
diesen herausfordernden Behinderungsbil-
dern in vorbildlicher Weise gerecht werden. 
Es wird mehr Platz zum Spielen geben, das 
Haus bietet Orte zur Entspannung und Orte 
für die aktive Beschäftigung“. 
Das Marianne-Behrs-Haus wird ein Haus, 
in dem die Kinder ganzheitlich betreut und 
gefördert werden und in dem sie sich frei 
entfalten können. 

Jedes Kind hat ein rollstuhlgerechtes 
Einzelzimmer. Jeweils acht Jungen und 
Mädchen leben in einer Wohngruppe, 
wo eine gemeinsame Wohnküche und 
Nebenräume sind. Jeweils zwei Kinder 
teilen sich einen Sanitärbereich mit Du-
sche. Durch zwei Innenhöfe entstehen 
überschaubare und mehrseitig belichtete 
Gebäudetrakte. 
Der Neubau erstreckt sich über rund 
1.300 Quadratmeter. Das Gebäude ist 
ebenerdig konzipiert. So können die 
größtenteils körperbehinderten Kinder 
und Jugendlichen das Haus leicht und 
ohne Barrieren verlassen.

Der Bau des Marianne-Behrs-Hauses wird 
etwa 2,6 Millionen Euro kosten. Rund 
800.000 Euro davon muss die Stiftung 
Volmarstein als Eigenmittel aufbringen.
Nach dem Umbau des Oscar-Funcke-
Hauses werden die derzeitigen Plätze auf 
künftig 48 Plätze reduziert. 24 Jungen 
und Mädchen ziehen in das Marianne-
Behrs-Haus, 24 in das umgebaute Oscar-
Funcke-Haus.
Bei unverändert 96 stationären Plätzen im 
Kinder- und Jugendbereich erfolgt mit-
telfristig eine weitere Regionalisierung in 
Außenwohngruppen (künftig 24 Plätze). 
Weitere 24 Plätze wurden im Kinder- und 
Jugendheim Hagen schon vor einigen Jah-
ren dezentral errichtet

Wieso	heißt	das	neue	Heim	
„Marianne-Behrs-Haus“?

Das neue Kinder- und Jugendheim wird 
nach Marianne Behrs benannt. Sie war 
vor 56 Jahren Schulkind im Johanna-Hele-

nen-Heim. Hier wurden in den 50er und 
60er Jahren die Volmarsteiner Heimkin-
der Opfer körperlicher und seelischer Ge-
walt. „Eines der ehemaligen Heimkinder 
ist Marianne Behrs. In Andenken und Er-
mahnung an ihre bewegende Geschichte 
haben wir mit ihr zusammen beschlossen, 
unser neues Haus für behinderte Kinder 
‚Marianne-Behrs-Haus‘ zu nennen“, so 

Marianne-Behrs-Haus feiert Richtfest

Kinder und Jugendliche bekommen ein neues Zuhause
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ESV-Vorstandssprecher Jürgen Dittrich.
Marianne Behrs: „Es ist gut so, dass sich 
die Evangelische Stiftung Volmarstein für 
eine lebendige Erinnerung ausgesprochen 
hat. Wir können der Stiftung nur dazu 
beglückwünschen, diese Entscheidung 
getroffen zu haben. Dass ich als Namens-
geberin ausgesucht wurde, bedeutet mir 
persönlich ein Stück Rehabilitation und 

Wiedergutmachung. Stellvertretend für die 
Opfer von damals habe ich gerne meinen 
Namen für dieses Haus gegeben. Dies ist 
mir eine besondere Ehre und Genugtuung 
für meine schlimme Kindheit. Am meisten 
freut es mich, dass dieses Haus Licht durch-
fl utet sein wird. Man erkennt schon, dass 
es wirklich ein Traumhaus für behinderte 
Kinder und Jugendliche sein wird.“ 
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Mit	 Bravour	 haben	 Ende	 2011	 zwei	
Schülerinnen	 der	 Altenhilfe	 ihr	 Exa-
men	bestanden.	Drei	Jahre	dauerte	die	
Ausbildung	für	Petra	Aster	und	Anita		
Czifra	zur	examinierten	Altenpflegerin.
Beide Kolleginnen meisterten das Ar-
beits- und Lernpensum neben Kindern 
und Haushalt. Trotz der Doppelbelastung 
schnitten beide hervorragend in der Prü-
fung ab - Petra Aster sogar als Klassen-
beste. Bei einem Frühstück im Café am 
Dorfplatz wurde das gefeiert.

Beide Kolleginnen bleiben im Unterneh-
men: Anita Czifra arbeitet weiterhin im 
Altenheim Hagen-Haspe. „Ich habe mir 
in den drei Jahren viel Wissen angeeignet 
und freue mich, dass ich das jetzt umset-
zen kann“, so die Kollegin. Praxisanleiterin 
Andrea Wolf hatte sie in Haspe drei Jah-
re begeleitet. „Azubis bringen immer fri-
schen Wind“, weiß Andrea Wolf. „Wichtig 
ist, dass die Neulinge sich ihre Begeiste-
rung für den Beruf bewahren. Das gelingt, 
wenn man den Blick für die kleinen Dinge 

bewahrt – ein Lächeln, ein herzlicher Blick 
oder ein Danke.“ Praxisanleiter Steffen Zie-
se hatte Petra Aster bis zum Examen be-
gleitet. Jetzt arbeitet die neue Kollegin im 
Haus Bethanien. „Ich freue mich, dass ich 
nun Dinge verantwortlich umsetzen kann. 
Aber auch, dass ich wieder mehr Freizeit 
habe“, berichtet die Kollegin. Gabriele Uth 
koordiniert die Praxisanleitung und freut 
sich, dass die beiden im Unternehmen ih-
ren Platz gefunden haben. 
 (aN)

v.li. Steffen Ziese, Petra Aster, Andrea Wolf, Anita Cifra und Gabriele Uth

Klassenbeste mit Doppelbelastung
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Ein Lächeln macht stark

Altenhilfe Haspe pflegt die Angehörigenarbeit beim Jahresempfang

„Eine	Geste	oder	ein	Lächeln	macht	die	
stark,	die	hier	arbeiten	und	dafür	dan-
ke	ich	Ihnen.“	Damit	begrüßte	Pfarrer	
Jürgen	Dittrich,	Vorstandssprecher	der	
Evangelischen	Stiftung	Volmarstein	die	
Gäste	 des	 Jahresempfangs	 im	 Alten-	
und	Pflegeheim	am	Mops.	

Bereits zum zwölften Mal lud das Ev. Alten-
heim Haspe die Angehörigen der am Mops 
betreuten Menschen zum Jahresempfang 
ein. In geselliger Runde nutzten rund 60 
Gäste den engen Kontakt zu den Mitar-
beitern und den Austausch mit anderen 
Angehörigen. Geschäftsführer Ekkehard 
Meinecke dankte den Gästen für das ent-
gegengebrachte Vertrauen und die gute 
Zusammenarbeit und berichtete von den 
Höhepunkten des vergangenen Jahres: 
Bei der ersten Prüfung durch den Medizi-
nischen Dienst der Krankenkassen (MDK) 
erhielt das Ev. Alten- und Pflegeheim Has-
pe die Note 1,6. „Damit sind wir sehr guter 
Durchschnitt“, erklärte der Geschäftsfüh-
rer. „Und den Problemen, die sich aufzei-
gen, stellen wir uns.“ Die MDK-Prüfung 
ist nicht die einzige Kontrolle, die das Haus 
nutzt. Regelmäßig steht die Einrichtung im 
Rahmen eines Benchmarking-Projektes im 
Vergleich und im Austausch mit anderen 
Einrichtungen aus NRW. In diesem Rahmen 
werden auch Angehörige und Bewohner 
nach Ihrer Zufriedenheit befragt.

Heimleiterin Ulrike Kerlé freute sich be-
sonders darüber, dass sie den Gästen 
zwei frisch examinierte Pflegedienst-
leitungen vorstellen konnte. Katharina 
Blietz und Heike Ewerdwalbesloh absol-
vierten die Zusatzausbildung und arbei-
ten jetzt als verantwortliche Pflegefach-
kräfte im Wohnbereich.

„Die gute Zusammenarbeit mit den Ange-
hörigen unserer Bewohner ist ein wichtiger 
Aspekt unserer Arbeit“, betonte Meine-
cke, der innerhalb der Stiftung Volmarstein 
den gesamten Bereich Wohnen verant-
wortet. „Neben den täglichen Kontakten 
auf den Wohnbereichen hat jedes unserer 
Häuser eigene Traditionen: Hier in Haspe 
ist es der Jahresempfang, in Haus Magda-
lena in Volmarstein sind es beispielsweise 
die ‚Candle-Light-Dinner’. Das sind the-
menbezogene Abende wie zum Beispiel 
‚Väter und Söhne’ oder ‚Liebe geht durch 
den Magen’, die sowohl die Bewohner als 
auch die Angehörigen ganz toll finden.“

Auch die Angehörigen genießen den Aus-
tausch mit den Mitarbeiterinnen. Familie 
Hartung ist mit fünf Personen komplett 
erschienen. „Unser Vater wohnt hier im 
Haus“, erzählt die Tochter. „Bei diesen 
Treffen hat man die Gelegenheit, sich mit 
anderen Angehörigen auszutauschen und 
erfährt das Neueste aus dem Altenheim.“ 
Die Mitarbeiterinnen des Altenheims setz-
ten sich zu den Besuchern und nutzen 
die Gelegenheit für Gespräche. „Ich fühle 
mich näher bei meiner Mutter und kann 
an ihrem Leben intensiver teilhaben“, be-
tont eine Angehörige, deren 90-Jährige 
Mutter am Mops wohnt.  (aN)

Familie Hartung genießt den Jahresempfang.
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„LIEDerLEBEN“	heißt	das	 jüngste	Pro-
jekt	 der	 Klasse	 2a	 der	 Oberlinschule.	
Im	Oktober	2011	feierte	es	im	Rahmen	
einer	 Film-Präsentation	 eine	 glänzen-
de	 Premiere	 im	 LUTZ	 -	 junge	 bühne	
Hagen.	Mit	dabei	war	wieder	Werner	
Hahn,	der	durch	das	Programm	führte.
Im vergangenen Schuljahr hatten sich neun 
schwerstbehinderte Kinder mit dem Lieder-
projekt unter Leitung von Klaudia König-
Bullerjahn und Carla Klimke beschäftigt.
In zwei Gruppen hat die Klasse 2a der 
Oberlinschule alte bekannte Volkslieder 
im wahrsten Sinne des Wortes „er-lebt“. 
Sie wurden nicht nur gesungen, sondern 
auch über Ausfl üge, Begegnungen mit 
interessanten Menschen oder bei beson-

deren Aktionen mit allen Sinnen erfahren 
und erarbeitet. Es gab verschiedene Kate-
gorien. So erlebten die Oberlinschüler die 
Wald- und Jagdlieder zusammen mit den 
Jägern des Hohenlimburger Bläserkorps 
und einem echten Förster. Die Postlieder 
wurden zusammen mit der Klasse 4 der 
Grundschule Volmarstein und Josephine 
Engelskamp vom Theater Hagen erkundet. 
Sie sang die „Christel von der Post“. Die 
Musikantenlieder wurden gemeinsam mit 
dem Schulchor des Gymnasiums Hohen-
limburg und die Tierlieder mit den Kindern 
der KiTa Pusteblume Volmarstein gesun-
gen und gespielt.
Auch Werner Hahn, Leiter des LUTZ-junge 
bühne Hagen war wieder mit dabei und 

hat die Kinder mit seinem Gesang unter-
stützt. Ebenso haben andere Kulturschaf-
fende des Hagener Theaters das Projekt 
tatkräftig begleitet.
Aus allen Einheiten ist wieder ein Film ent-
standen, den Edgar Schemmerling gedreht 
und geschnitten hat. Die große Film-Prä-
sentation im Kinder- und Jugendtheater 
Lutz Hagen bildete den Abschluss des le-
bendigen Lieder-Projektes.
 „Die Zusammenarbeit mit den verschiede-
nen Menschen zeigt das Ziel dieses Projek-
tes: sich unbefangen und verbindend zu 
begegnen und damit für Volkslieder wer-
ben, um diese zu erhalten. Dieses Beispiel 
zeigt, wie man Teilhabe leben kann“, so 
Lehrerin Carla Klimke.  CWH

Volkslieder mit allen Sinnen erleben

Glänzende Premiere
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Laut,	 aber	 vor	 allem	 rhythmisch	
und	fröhlich	ging	es	in	der	Martins-
kirche	zu,	als	rund	200	begeisterte	
Kinder	 und	 Jugendliche	 der	 Ober-
linschule	und	ihre	Lehrerinnen	und	
Lehrer	 gemeinsam	 trommelten,	
sangen	und	tanzten.	Mario	Argan-
dona	und	sein	Sohn	Christobal	vom	
Team	 „Trommelzauber“	 nahmen	
sie	 mit	 auf	 eine	 musikalische	 Rei-

se	 nach	 Afrika	 und	 ließen	 sie	 die	
afrikanische	 Kultur	 hautnah	 erle-
ben.	 Zwei	 Stunden	 lang	 war	 die	
Kirche	 voller	 Lebensfreude	 und	
strahlender	Gesichter.	

Die beiden Musiker hatten an der 
Volmarsteiner Förderschule einen gan-
zen Schultag als Aktionstag gestaltet. 
Dafür hatten sie für alle Kinder und 

Lehrer handgemachte afrikanische 
Trommeln mitgebracht. Vormittags 
wurden die Schülerinnen und Schü-
ler in zwei Gruppen mit einfachen 
Trommelrhythmen, Liedern und Tän-
zen vertraut gemacht. Als krönenden 
Abschluss gab es am Nachmittag das 
große Mitmach-Konzert in der Mar-
tinskirche, ein unvergessliches Erlebnis 
für alle Beteiligten. CWH

Trommelzauber in der Martinskirche  

Aktionstag an der Oberlinschule endete mit Trommeln, Tanz und Gesang
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Beim	 Landessportfest	 der	 Förderschu-
len	 für	 körperliche	 und	 motorische	
Entwicklung	2011	im	Dezember	beleg-
ten	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 der	
Oberlinschule	 beim	 Tischtennis-	 und	
Polybat-Turnier	(Spezial-Tischtennis	für	
motorisch	 eingeschränkte	 Menschen)	
jeweils	den	dritten	Platz.

Insgesamt fünf Schulen aus Bochum, He-
mer, Dortmund, Olpe und Volmarstein 
waren wieder angetreten, um in der Sport-
halle des Berufsbildungswerks Volmarstein 
den Pokal auszuspielen. Bis zum Schluss 
lieferten sie sich spannende Spiele. 

„Insgesamt haben alle beeindruckende 
Leistungen gezeigt“, sagte Kuros Namvar 
(Lehrer der Oberlinschule) bei der Sieger-
ehrung anerkennend. 

Die Gastgeber aus Volmarstein freuten sich 
über ihre Platzierungen. Wichtiger jedoch 
war allen die Freude am Spiel.  CWH

Dritte Plätze für Oberlinschüler

Spannende Tischtennis-Turniere der Förderschulen im BBW
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Die	 Evangelische	 Stiftung	 Volmar-
stein	 übernimmt	 zu	 100	 Prozent	 die	
Geschäftsanteile	 der	 Evangelischen	
Krankenhaus	 GmbH	 Dortmund.	 Die	
bisherigen	Gesellschafter,	die	Kirchen-
gemeinde	 Dortmund-Hörde	 und	 die	
Evangelische	Christuskirchengemeinde	
Lütgendortmund	 übergaben	 die	 Ver-
antwortung	für	das	Evangelische	Kran-
kenhaus	 Lütgendortmund	 und	 das	
Evangelische	 Krankenhaus	 Bethanien	
in	 Dortmund-Hörde	 an	 die	 Evangeli-
sche	Stiftung	Volmarstein.

Die bisherigen Gesellschafter hatten in 
einem strukturierten Verfahren nach ei-
nem strategischen Partner gesucht, der 
als Krankenhausverbund die Strukturen 
und Erfahrungen mitbringt, um beide 
Standorte langfristig weiterzuentwickeln 

und zu sichern. „Mit der Evangelischen 
Stiftung Volmarstein ist ein kompetenter 
Partner mit evangelischer Prägung gefun-
den worden, der sich mit großen Investiti-
onen und vielen Ideen für unsere Kliniken 
engagieren wird“, erklärt die Vorsitzende 
der Gesellschafterversammlung, Pfarrerin 
Susanne Schröder-Nowak. 
Mit der Übernahme der Gesellschaft und 
ihrer Tochtergesellschaften übernimmt die 
Evangelische Stiftung Volmarstein nicht 
nur die beiden Klinikstandorte mit ihren 
rund 650 Arbeitnehmern, sondern garan-
tiert auch die Umsetzung eines langfristi-
gen Medizinkonzeptes und notwendige 
Investitionen in die beiden Standorte. Das 
bestehende Tarifwerk sowie die Regelun-
gen zur Zusatzversorgung für die Mitarbei-
tenden bleiben im vollen Maß erhalten.
„Es ist unser Ziel, die evangelischen Kran-

kenhäuser in kirchlich-diakonischer Trä-
gerschaft zu erhalten und weiter zu ent-
wickeln“, betont Markus Bachmann, 
kaufmännischer Vorstand der Evangeli-
schen Stiftung Volmarstein. 
„Wir verfügen über ein breites Know-
how im Bereich des Krankenhausmanage-
ments“, betont Markus Bachmann. „Wir 
haben mit der Übernahme des Kranken-
hauses Haspe im Jahr 2006 die strategi-
sche Entscheidung getroffen, uns neben 
dem Orthopädischen Fachkrankenhaus 
auch in dem Bereich der Akutmedizin zu 
engagieren. Mit der Übernahme der Dort-
munder Häuser bauen wir unseren Medi-
zinischen Bereich aus und erhalten so eine 
organisatorisch und wirtschaftlich sinnvol-
le Betriebsgröße.“
Die Evangelische Stiftung Volmarstein hat 
insbesondere eine regional und überregio-

Evangelische Stiftung Volmarstein übernimmt 

Evangelische Krankenhaus GmbH Dortmund

Standorte langfristig weiterzuentwickeln „Es ist unser Ziel, die evangelischen Kran- insbesondere eine regional und überregio-

(v.li.: Matthias Borchers, Projektleiter CURACON GmbH, Pfr. Jürgen Dittrich, Vorstandssprecher der Evangelischen Stiftung Volmarstein, Bernhard Strunk, Geschäftsführer 
der Evangelischen Krankenhaus GmbH Dortmund, Pfr. Susanne Schröder-Nowak, Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der Evangelischen Krankenhaus GmbH 
Dortmund, Diplom Kaufmann Markus Bachmann, Kaufmännischer Vorstand  der Evangelischen Stiftung Volmarstein und Geschäftsführer der Evangelischen 
Krankenhaus GmbH Dortmund 
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nal anerkannte Kompetenz im Bereich des 
Bewegungsapparates. „Das orthopädische 
Leistungsspektrum der Dortmunder Häuser 
werden wir in unser Gesamtunternehmen 
integrieren und gezielt ausbauen“, erläu-
tert der Vorstand. Neben den bestehen-
den Kompetenzfeldern der Krankenhäuser 
sollen weitere Schwerpunkte durch Medi-
zinische Zentren gesetzt werden. Z.B. im 
Rahmen eines Zentrums für Altersmedizin, 
ein Herz-Kreislauf-Zentrum, ein Onkolo-
gisches Zentrum und ein Zentrum für Psy-
chosoziale Medizin. „Für unsere Bereiche 
Behinderten- und Altenhilfe ergeben sich 
dadurch weitere Möglichkeiten, das Leis-
tungsspektrum des Gesamtunternehmens 
zu erweitern und die Versorgung der von 
uns betreuten Menschen zu optimieren.“ 
Chancen der verbesserten Zusammenar-
beit sollen sich vor allem in den sekundär-

en Bereichen wie Radiologie, Apotheke, 
Labor, Medizintechnik, Logistik, EDV und 
Verwaltung ergeben. Pfr. Jürgen Dittrich, 
Vorstandssprecher der Stiftung, betont: 
„Neben den Synergien bestehen darüber 
hinaus deutliche Vorteile im Rahmen von 
Verhandlungen z.B. mit den Krankenkas-
sen oder mit Lieferanten. Außerdem ist 
die Einbindung von vier Krankenhaus-
standorten in die Strukturen eines großen 
regionalen diakonischen Trägers nicht nur 
für Patienten und Kostenträger deutlich 
attraktiver, sondern auch für Mitarbeiter, 
insbesondere für die Ärzte, Therapeuten 
und Fachpfl egekräfte.“

Die strategischen Herausforderungen für 
die Evangelischen Krankenhäuser in Dort-
mund sehen die Verantwortlichen aus 
Volmarstein kurzfristig in der wirtschaft-

lichen Sanierung. Langfristig sollen die 
bestehenden medizinischen Leistungs-
spektren weiterentwickelt und zukünf-
tig notwendige Investitionen gesichert 
werden. Darüber hinaus plant der neue 
Träger, ambulante, stationäre und pfl e-
gerische Versorgung in lokalen und regi-
onalen Netzwerken weiter zu verzahnen. 
Markus Bachmann: „Für unseren Ge-
schäftsbereich ‚Medizin’ haben wir jetzt 
mit den Krankenhäusern in Hagen, Wet-
ter und Dortmund ein zusammenhängen-
des regionales Einzugsgebiet.“ 
Um die bisherigen Gesellschafter, die Evan-
gelische Kirchengemeinde Hörde und die 
Evangelische Christus-Kirchengemeinde 
Dortmund, in die zukünftige Unterneh-
menspolitik einzubinden, wird ein Beirat 
für die Evangelische Krankenhaus GmbH 
Dortmund gegründet.

und das Leben gewinnt ...
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Das	Evangelische	Krankenhaus	Hagen-
Haspe	hat	im	Bereich	Röntgendiagnos-
tik	 sein	 Leistungsspektrum	 erweitert:	
Ab	 sofort	 steht	 auch	 ein	 Magnetreso-
nanztomograph	(MRT)	für	die	Untersu-
chung	der	stationären	und	ambulanten	
Patientinnen	und	Patienten	bereit.	

Um diese Leistung anbieten zu können, 
kooperiert das Krankenhaus in Haspe 
mit der Gemeinschaftspraxis „Radiologie 
UKWH“. Der Medizinische Geschäfts-
führer Frank Bessler erklärt: „Das rasant 
wachsende Wissen und die zunehmende 
Spezialisierung in der Medizin erfordern 
hohe interdisziplinäre Kompetenz und das 
Erkennen von Grenzen. Wo wir allein nicht 
helfen können, arbeiten wir mit kompe-
tenten Partnern zusammen. So können 
wir für unsere Patienten eine optimale me-
dizinische Versorgung sicherstellen.“

Das Besondere: Das neue MRT-Gerät steht 
noch nicht im Krankenhaus, sondern eng 
davor: In einem etwa 12 mal 3 mal 3  
Meter großen Container werden nun über-
gangsweise für extra vier bis fünf Monate 
MRT-Untersuchungen erfolgen. Etwa vier 
bis fünf Monate. So lange, bis die Umbau-
maßnahmen den Einzug eines stationären 
Tomographen erlauben. Betrieben werden 
diese MR-Geräte unter der Leitung von Dr. 
med. Ulrich Krause sowie den in Hagen 
bekannten Radiologen Claudia Guttmann 
und Rolf Lehnhardt.
Durch ihr umfassendes Leistungsspektrum 
ist die Gemeinschaftspraxis Radiologie 
UKWH weit über unsere Region hinaus 
bekannt. In Unna, Kamen, Werne und Ha-
gen arbeiten mehr als 15 Fachärzte/innen 
und über 100 Mitarbeiter/innen an vier 
Standorten in der Gemeinschaftspraxis für 
Radiologie und Nuklearmedizin im Team 
zusammen. „Die Partnerschaft mit der Ra-
diologie UKWH unterstreicht einmal mehr 
unseren hohen Anspruch insbesondere im 
Hinblick auf die Versorgung unserer Pati-
enten“ so Olaf Heinrich, Kaufmännischer 
Geschäftsführer des Krankenhauses.  (aN)

MRT am MOPs

Partnerschaft mit der Radiologie in Unna, Kamen, Werne und Hagen

links: Dr. Ulrich Krause erklärt einer Patientin die 
Untersuchung mit dem MRT.
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Die	Evangelische	Stiftung	Volmarstein	
verabschiedete	 am	 12.	 Februar	 2012	
offiziell	den	Gemeindepfarrer	der	stif-
tungseigenen	 Martinskirchengemein-
de	Hans-Günter	Rose	 (62)	 im	Rahmen	
eines	 festlichen	Gottesdienstes	 in	den		
Ruhestand.	

Insgesamt 26 Jahre war Rose Gemein-
depfarrer in der ESV. Im Juli 1985 hatte 
er dort seinen Dienst angetreten. Davor 
gab es keinen eigentlichen Gemeinde-
pfarrer. Die unterschiedlichen Aufga-
ben in dieser Gemeinde der damaligen 
Orthopädischen Anstalten Volmarstein 
wurden unter den seinerzeit dort tätigen 
Seelsorgern aufgeteilt. 

„Die Anstalten suchten damals einen 
Gemeindepfarrer, der ganz normale Ge-
meindearbeit macht - aber eben mit be-
hinderten Menschen “, erinnert er sich. 
Für Rose hieß das, Gemeindearbeit in ei-
ner normalen Gemeinde, aber unter be-
sonderen Rahmenbedingungen.

Dass seine Gemeindeglieder vorwiegend 
Menschen mit körperlichen Behinderun-
gen waren, bedeutete für den Seelsorger 
dabei keine große Umstellung. Er hatte, 
bevor er von Langenberg nach Volmarstein 
kam, nebenamtlich Religionsunterricht an 
der Rheinischen Landesschule für Körper-
behinderte in Wuppertal erteilt. 
In Volmarstein entwickelte Rose u.a. den 

Mitmach-Gottesdienst, den er auch wei-
terhin noch mit gestalten wird.  Der Mit-
mach-Gottesdienst ist eine besondere 
Form des Gottesdienstes, den behinderte 
und nichtbehinderte Menschen gemein-
sam feiern und gestalten. Rose: „Die Zu-
sammensetzung der Gemeinde hat sich im 
Lauf der letzten Jahre sehr stark verändert. 
Die Behinderungen sind immer schwerer 
geworden. Das ist und bleibt eine große 
Herausforderung für alle.“

Zur „normalen“ Gemeinde gehören für ihn 
unabhängig davon auch weiterhin die gute 
Nachbarschaft und die Zusammenarbeit 
mit anderen Gemeinden, besonders aber 
mit der Kirchengemeinde Volmarstein.

26 Jahre Pfarrer in der Martinskirchengemeinde

Hans-Günter Rose wurde im Gottesdienst offiziell verabschiedet

v.li.: Hans-Günter Rose mit Enkel Henry und Sohn Mario beim Tauferinnerungsgottesdienst

Hans-Günter	Rose
*22.4.49 in Lübeck
dort aufgewachsen und Abitur 1968
von 1968 bis 1973 Studium der Theologie 
in Wuppertal, Tübingen und Bonn 
1973 Heirat mit Christel Rose  
geb. Feldmann
1973 bis 1975 Studium der Sozialarbeit 

an der Ev. FH Bochum
1976 Anerkennungsjahr bei Stadt Wup-
pertal und Diakonischem Werk Wupper-
tal-Elberfeld (Prüfung zum Sozialarb.grd)
1977 Vikariat in der Ev. ref.  
Gemeinde Elberfeld
1978 Entsendungsdienst in der Ev.-ref. 
Gemeinde Neviges, Ordination 

1979 bis 1985 Pfarrer der Ev. Kirchenge-
meinde Langenberg/Rhld. und  
nebenamtl.Lehrer für Religion an der 
Rhein. Landesschule für Körperbehinderte 
in Wuppertal 
Seit Juli 1985 in Volmarstein
Kinder: Martin (1980), Mario (1983) , 
Christina (1988) 
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Mobilität	 bedeutet	 Teilhabe,	 dabei	
sein,	mitmachen.	Teilhaben	am	Leben	
und	 in	der	Gesellschaft.	 So	 lange	wie	
möglich	 mobil	 bleiben,	 ein	 selbstbe-
stimmtes	 und	 vor	 allem	 eigenstän-
diges	 Leben	 leben,	 das	 wünscht	 sich	
jeder.	Auch	Menschen,	die	wegen	zu-
nehmenden	 Alters	 oder	 wegen	 einer	
Behinderung	eingeschränkt	sind,	kön-
nen	ein	normales	Leben	führen,	wenn	
ihnen	die	für	 sie	passenden	Hilfen	an	
die	Hand	gegeben	werden	und	wenn	
Barrieren	 auch	 in	 sozialen	 Bereichen	
aus	 dem	 Weg	 geräumt	 werden.	 Ein	
eindrucksvolles	Beispiel	dafür	ist	Nicole	
Kieller	(39)	aus	Wetter-Grundschöttel.

Nicole Kieller ist seit ihrer Geburt spastisch 
gelähmt. Wegen einer Tetraspastik kann 
sie Arme und Beine so gut wie gar nicht 
bewegen. Trotzdem führt sie ein weitge-
hend normales Leben. Sie lebt in einer ei-
genen Wohnung, geht tagsüber arbeiten 

und gestaltet ihre Freizeit wie andere Men-
schen auch. 

Ihr Tag beginnt am Morgen um 6.30 Uhr. 
Aufstehen, waschen, anziehen, frühstü-
cken, diese alltäglichen Dinge gelingen ihr 
- zwar mit großer Mühe, aber weitgehend 
alleine und ohne Hilfe. 

Die 39-Jährige arbeitet im Forschungsins-
titut Technologie und Behinderung (FTB). 
Trotz ihrer Behinderung fällt ihr die Arbeit 
nicht schwer. Am Computer schreibt sie 
Datenbankeinträge für die Medizintechnik 
und gibt Reparaturberichte ein. Eine speziell 
für sie angefertigte Tastatur mit extragro-
ßen Buchstaben macht ihr das Schreiben an 
ihrem Computer möglich. Ebenso bekam 
sie ein Telefon mit großen Zahlentasten. 
Während der Arbeit sitzt Frau Kieller in 
einem normalen Faltrollstuhl, den sie 
mit ihren Füßen bewegt und steuert. Im  
Außenbereich bewegt sie sich mit einem 

Elektrorollstuhl. Diesen steuert sie mit  
dem rechten Fuß über eine eigens für 
sie angebrachte Steuerung auf der Fuß-
halterung. Damit sie sich allein von dem  
Faltrollstuhl in den Elektro-Rollstuhl set-
zen kann, haben ihr FTB-Mitarbeiter einen 
Haltegriff an den E-Rollstuhl montiert. Hier 
kann sie sich festhalten, während sie sich 
selbst hinüberbugsiert. 

Alle diese technischen Hilfen sind zwar 
nur Kleinigkeiten, für Nicole Kieller aber 
bedeuten sie enorme Erleichterungen im 
Alltag und vor allem: Inklusion.

„Lösungen für alle“, „individuelle Lösun-
gen für jeden“ – dies sind die Maximen 
des FTB Volmarstein, das sich in erster Linie  
als Partner der betroffenen Menschen ver-
steht. Es arbeitet mit seiner angeglieder-
ten „Agentur Barrierefrei“ daran mit, für 
Menschen mit Behinderungen und ältere 
Menschen Barrierefreiheit in allen Lebens-

Barrierefreiheit bringt allen Vorteile 

Technische Hilfen bedeuten Inklusion



01 | 2012 27Forschung

FTB-Kurzdarstellung
Das FTB versteht sich in erster Linie als 
Partner der betroffenen Menschen, aber 
auch die enge Zusammenarbeit mit  
Kostenträgern, Herstellern und Institutio-
nen ist ein wichtiger Teil seiner Tätigkeit. 
Ein interdisziplinäres Team arbeitet  
engagiert für die Belange älterer und 
behinderter Menschen. Die umfassenden 
Aufgabengebiete und weitgefächerten 
Projekttätigkeiten gliedern sich in  
folgende synergetische Zentren:
• Information 
• Entwicklung 
• Test
• Universelles Design

Kooperationspartner:
Das FTB kooperiert mit Hochschulen 
und Industrie aus der Region, mit führen-

den Firmen der Rehabilitationstechnik, 
mit nationalen und internationalen 
Forschungseinrichtungen und Institutio-
nen der Rehabilitationstechnik. Es besteht 
darüber hinaus eine Zusammenarbeit 
mit Verbänden, Vereinen und Interessen-
gemeinschaften behinderter und älterer 
Menschen.
Eine Besonderheit des FTB ist, dass es 
gemeinsames An-Institut der Technischen 
Universität Dortmund und der FernUni-
versität in Hagen ist. Beide Universitä-
ten kooperieren mit dem FTB, weil der 
Technikeinsatz im Zusammenhang mit 
Behinderung und Alter ein zunehmend 
wichtiges Aufgabenfeld ist, das einen 
stark interdisziplinären und intersektori-
ellen Ansatz erfordert. In diesem Dreieck 
wird ein inhaltlicher Schwerpunkt in der 
NRW-Hochschullandschaft aufgebaut. 

bereichen zu ermöglichen, ob Zuhause, 
an Bildungs-, Ausbildungs- und Arbeit-
stätten oder im öffentlichen Bereich. Ihre 
Arbeit orientiert sich an den Vorgaben 
des Behindertengleichstellungsgesetzes 
NRW und am behindertenpolitischen Pro-
gramm der Landesregierung.

Inwieweit neu entwickelte Hilfsmittel über-
haupt alltagstauglich sind testet Nicole Kiel-
ler oft aus der Sicht einer Betroffenen. Für 
sie selbst wurde das Leben in einer eigenen 
Wohnung möglich gemacht. Vor einigen 
Jahren zog sie aus dem stationären Wohnen 
in eine Wohnung in Wetter-Grundschöttel. 
Hier braucht sie nicht viele Spezialeinrich-
tungen. Sie erhielt lediglich automatische 
Tür- und Fensteröffner. 

„Inklusion ist der Anspruch betroffener 
Menschen auf selbstverständliches Dabei-
sein. Selbstverständlich heißt: Nicht nur 
Türen öffnen, sondern Mauern aufrei-
ßen.“ So formulierte es Prof. Dr. Heiner 
Bielefeldt bei der Auftaktveranstaltung 
zur UN -Behindertenrechtskonvention in  
Wetter vor zwei Jahren.

Und Institutsleiter Prof. Dr. Christian Büh-
ler bringt es auf den Punkt, wenn er sagt: 
„Barrierefreiheit ist ein Bürgerrecht. Es  
betrifft nicht nur Menschen mit Behinde-
rungen, sondern bringt allen in unserer 
Gesellschaft Vorteile“.  CWH
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Nachdem	der	Bundesfreiwilligendienst	
den	Zivildienst	abgelöst	hat,	sind	zum	
Herbst	2011	in	der	Evangelischen	Stif-
tung	 Volmarstein	 16	 junge	 Männer	
und	 Frauen	 zum	 Bundesfreiwilligen-
dienst	angetreten.	Einer	von	ihnen	ist	
Frederik	Uthe	 (19)	aus	Hannover.	 Seit	
dem	 1.	 September	 2011	 steht	 er	 als	
„Bufdi“	 den	 beinahe	 gleichaltrigen	
Kollegschülern	zur	Seite.	Er	hat	sich	für	
ein	Jahr	verpfl	ichtet.

Beworben hatte er sich bei der Evangeli-
schen Kirche von Westfalen in Bielefeld. 
„Nach 13 Jahren Schule wollte ich et-
was Praktisches machen“, erzählt er. Ihm 
schwebte vor, mit behinderten Menschen 
zu arbeiten. Erfahrung hatte er bislang 
zwar nur im Umgang mit blinden Men-
schen. Doch in Volmarstein stellte er sich 
schnell auf Menschen mit körperlichen 
Behinderungen ein. Uthe: „Es war zwar 
etwas merkwürdig und ungewohnt, be-

sonders wenn es um intime Verrichtun-
gen geht, aber die Schüler hier sind alle 
nett. Sie helfen mir und sagen, was ich 
genau machen soll, wie ich es richtig oder 
falsch mache.“

„Freddy“, so nennen ihn die Schülerinnen 
und Schüler und ihre Kunstlehrerin Ma-
nuela Stolz liebevoll. Jeden Montag und 
Mittwoch ist der 19-jährige beim Werk-
unterricht dabei und hilft, wo Hilfe benö-

„Die Arbeit ist sehr vielseitig und interessant“

Frederik Uthe aus Hannover ist einer der ersten Bufdis in Volmarstein
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“tigt wird. Er fasst mit an, wenn jemand 
wegen seiner Behinderung den Malkit-
tel nicht alleine angezogen bekommt, 
er reicht Farben und Pinsel an oder holt 
Wasser zur Farbverdünnung, wenn es ge-
braucht wird. 
„Ich habe Freddy so richtig ins Herz ge-
schlossen. Er ist mir eine wertvolle Hilfe 
im Unterricht“, sagt Manuela Stolz. Seit-
dem er ihr im Kunstunterricht regelmäßig 
zweimal in der Woche zur Seite steht, 
fühlt sie sich sehr entlastet.

Werken und Sport sind die festen Termi-
ne für den Bufdi. Montags und mittwochs 
vormittags steht er den Schülern beim 
Werkunterricht hilfreich zur Seite. Don-
nerstags ist er beim Schwimmen dabei. Er 
schwimmt dann neben einem Schüler her, 
der an Epilepsie erkrankt ist. 
Außerhalb seiner festen Termine sitzt er 
in seinem Büro beim Lehrerzimmer am 
Computer auf Abruf. Wenn ein Lehrer 
oder eine Lehrerin seine Hilfe braucht, ist 
er zur Stelle. Dies kann bei Klassenarbeiten 
sein. Schüler, die wegen ihrer körperlichen 
Einschränkung selbst nicht schreiben kön-
nen, diktieren ihm dann das, was er für 
sie schreiben soll. Dafür sitzt er mit dem 
Betroffenen in diesem Fall in einem ge-
sonderten Raum. 

So ist kein Tag wie der andere. Frederik 
Uthe muss sich täglich immer wieder auf 
neue Situationen einstellen. Das macht 
auch den Reiz seiner derzeitigen Tätigkeit 
aus. „Die Zeit hier im Berufskolleg vergeht 

unglaublich schnell. Meine Arbeit ist sehr 
abwechselungsreich und interessant“, 
sagt er. 

Von Montag bis Freitag wohnt der Bufdi im 
Martineum. Dies ist ein Haus, in dem auch 
die diakonischen Helferinnen und Helfer 
wohnen. Sie sind alle ungefähr gleich alt. 
Mit ihnen verbringt er den Feierabend. 
Seinen ersten Wochenend-Einsatz hat-
te der Hannoveraner am ersten Advent-
Wochenende beim Adventsmarkt der 
Stiftung Volmarstein. Er machte ehren-
amtlich Standdienst beim Bücherstand 
des Berufskollegs. 
„Unsere Schülerinnen und Schüler sind be-
geistert von Herrn Uthes Engagement und 
Einsatz und lieben ihren Freddy“, weiß 
Lehrer Dieter Velten, der den freiwilligen 
Mitarbeiter betreut.
„Wir sind sehr froh, dass die Bufdis die Lü-
cke, die die Zivis hinterlassen haben, so gut 
ausfüllen“, sagt Andreas Vesper. Er ist An-
sprechpartner für den Bundesfreiwilligen-
dienst. „Es ist sehr erfreulich, wie gut der 
Bundesfreiwilligendienst angenommen 
wird. Dennoch wünschen wir uns, dass 
sich nicht nur junge Menschen zwischen 
19 und 25 Jahren darum bewerben. Gern 
nehmen wir auch Männer und Frauen 
mittleren Alters, die wir in der Behinder-
tenhilfe gut einsetzen können“, so Vesper.

Weitere Informationen:
Andreas Vesper, Telefon (02335) 6398300; 
E-Mail: vespera@esv.de  CWH
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Nach	35	Jahren	Dienst	 in	der	Evange-
lischen	Stiftung	Volmarstein	hat	Ulrich	
Neumann,	ehemaliger	Kaufmännischer		
Vorstand,	 Ende	 letzten	 Jahres	 seinen	
Vorruhestand	 angetreten.	 Am	 8.	 No-
vember	 wurde	 er	 im	 Rahmen	 eines	
Gottesdienstes	 von	 Vorstandssprecher	
Jürgen	Dittrich	feierlich	verabschiedet.	
In	einem	Gespräch	mit	der	Redaktion	
hält	er	Rückschau.

35 Jahre ESV – da geht man bestimmt 
mit einem lachenden und einem weinen-
den Auge …
Einerseits tut es gut, die Last der Verantwor-
tung abzugeben. Immer im Dienst zu sein, 
für alles die Verantwortung tragen – da 
habe ich schon manchmal schlecht geschla-
fen. Andererseits geht man natürlich nach 
so vielen Jahren auch mit einem weinenden 
Auge. Ich habe viele außergewöhnliche 
Menschen kennen gelernt, die ich in Zu-
kunft vermissen werde. Man verliert soziale 
Kontakte und muss sich neu orientieren. 

Was ist für Sie das Besondere an 
der ESV?
Der Geist der Einrichtung ist für mich etwas 
Besonderes. Die meisten Mitarbeitenden 
hier haben keine oberflächliche Philoso-
phie – z.B. die Lehrer wählen bewusst die 
Sonderpädagogik. Hier geht es nicht wie 
in einem x-beliebigen Betrieb zu. Wir sind 
menschenfreundlich, arbeiten nach hohen 
moralischen Grundsätzen. Das habe ich in 
der ESV gespürt. 

Was waren für Sie die wichtigsten  
Momente in 35 Jahren Volmarstein  
(unternehmerisch)?

Da gab es eine ganze Reihe. Zunächst war 
die Sanierung der Stiftung in den 70er Jah-
ren eine entscheidende Phase. Dann war 
die Umstellung vom Leistungsprinzip zum 
Selbstdeckungsprinzip eine Herausforde-
rung. Dadurch mussten wir zum Beispiel 
die Tagespflege am Wilshause schließen. 
Eine wichtige strategische Entscheidung 
war auch, das RZV nicht zu verkaufen, es 
zu einer GmbH und zum Dienstleistungs-
unternehmen zu machen. Bedeutend aber 
auch nicht einfach waren der Aufbau der 
ambulanten Dienste und schließlich die 
Übernahme des Hasper Krankenhauses 
und des großen Altenheims. 

Was waren für Sie die kritischsten  
Momente?
In den 70er Jahren kämpften wir bei 
schlechter Wirtschaftslage ums Überleben. 
Das war schon die kritischste Zeit. Und die 
danach notwendigen ersten Verhandlun-
gen um den Tagessatz des neu eröffneten 
Berufsbildungswerks waren sehr schwierig. 
Auch die Verhandlungen mit der Diakonie 
in Südwestfalen zur Übernahme der Has-
per Häuser waren sehr nervenaufreibend.  

Erinnern Sie sich an besonders schöne 
Momente oder Begegnungen?
Das waren immer zwischenmenschliche 
Begegnungen. Da gibt es viele Momente, 
an die ich mich gerne erinnere. Auch an 
manche Verhandlungserfolge, die wir nach 
harten Stunden feiern konnten, denkt 
man gerne zurück. Ich freue mich über je-
des Haus, das wir eröffnet haben – mit gu-
ten Konzepten für die Menschen, die dort 
leben oder betreut werden, schöne Räume 
in denen sich alle wohl fühlen und gerne 

Ein hörendes Herz

Ulrich Neumann hat sich verabschiedet
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In den letzten Wochen meines 
Dienstes habe ich viele herzliche 
Zuwendungen erfahren. Auch zu 
der gelungenen Verabschiedung 

haben viele Menschen beigetragen 
– mit freundlichen Worten, Musik, 

gutem Essen und vielem mehr. Dafür 
möchte ich mich an dieser Stelle bei 

allen ganz herzlich bedanken. 

„

“

arbeiten. Bei den Eröffnungen sah man, 
dass es voran ging, dass das Unternehmen 
einen Schritt nach vorne gemacht hat. 

Worauf freuen Sie sich besonders in 
Ihrem Vorruhestand?
Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit 
mit meiner Familie, die Enkelkinder und 
auf meine Hobbys. Ich freue mich aufs 
Fotografieren, auf lange Urlaube in mei-
ner Datsche in Mecklenburg-Vorpom-
mern. Ich möchte Klavier spielen lernen, 
ich koche gerne, spiele Tischtennis im 
Verein, bin immer noch beim Basketball 
engagiert – also Langeweile werde ich 
bestimmt nicht haben. Ich habe mir eine 
Ape (Dreirad-Auto) gekauft. Wenn ich 
damit fahre, habe ich nur lachende Men-
schen um mich! Ich will heute und jetzt 
leben – es kommt ja doch immer anders, 
als man plant. 

Was wünschen Sie der Stiftung für  
die Zukunft?
Das, was ich auch schon beim Betriebsfest 
gesagt habe: Ich wünsche der Stiftung und 
den Menschen, die hier arbeiten, ein hö-
rendes Herz! In der Bibel steht, König Sa-
lomon habe Gott darum gebeten, ihm ein 
hörendes Herz zu verleihen, damit er das 
Gute vom Bösen unterscheiden könne. Ich 
verstehe das so, dass man auch bei hohem 
wirtschaftlichen Druck in einem Unterneh-
men die Menschlichkeit nicht vergisst, fair 
miteinander umgeht und die Bedürfnisse 
des Einzelnen sieht und beachtet, um im 
rechten Moment gerecht und human han-
deln zu können.

Das Interview führte Astrid Nonn.
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Seit	 dem	 1.	 November	 ist	 Markus	
Bachmann	 neuer	 kaufmännischer	
Vorstand	 der	 Evangelischen	 Stiftung	
Volmarstein.	Am	8.	November	wurde	
er	 im	 Rahmen	 eines	 Gottesdienstes	
von	Vorstandssprecher	Jürgen	Dittrich	
in	sein	neues	Amt	eingeführt.	

„Es ist schon enorm, wie viel Know-how 
in den Bereichen zusammen kommt und 
wie viele Menschen sich hier mit ihrem 

Fachwissen engagieren, um die Stiftung 
voran zu bringen“, berichtet Markus 
Bachmann von seinen Erfahrungen in den 
ersten Tagen. Beeindruckt ist er vor allem 
von der Offenheit, die er bei seinen ersten 
Begegnungen erlebt hat, aber auch von 
der breiten Fachlichkeit und Komplexität 
des Unternehmens. In den vergangenen 
neun Jahren war der neue Vorstand vor 
allem als Geschäftsführer in Krankenhäu-
sern tätig. „Die Vielfalt in Volmarstein hat 

mich gereizt“, so der Betriebswirt. 
„Ich habe schon viele beeindrucken-
de Menschen kennen gelernt.“ Jedoch 
spüre er auch eine große Erwartungs-
haltung. „Das macht mich nicht bange, 
aber ich übernehme mein neues Amt 
auch mit Respekt“, so Markus Bach-
mann, der auf ein fundiertes Fachwissen 
und viel Erfahrung bauen kann. 
Familiär ist der neue Kaufmännische Vor-
stand fest in Münster verwurzelt. Seine 

„Die Vielfalt in Volmarstein hat mich gereizt“

Neuer kaufmännischer Vorstand ins Amt eingeführt

Nach der gottesdienstlichen Verabschiedung/Einführung v.li.: 
Ulrich Neumann, Jürgen Dittrich, Hans-Dieter Oelkers, Markus Bachmann, Günther Barenhoff, Hans-Günter Rose 
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Markus Bachmann

Frau Bettina ist Musiklehrerin und zurzeit 
in Elternzeit. Sie kümmert sich um das 
Wohl der vier Söhne, die Zwillinge Paul 
und Philip (13), David (10) und Ben (7). 

Ein Drahtseilakt

Der Stiftungsrat schenkte dem neuen 
Vorstand ein Bild mit dem Titel „Drahtseil-
akt“ – ein Hinweis auf die Schwierigkeit, 
zwischen Wirtschaftlichkeit und fachlich-

diakonischem Anspruch die Waage zu 
halten. Markus Bachmann: „Diese Grad-
wanderung zu meistern, war und ist für 
mich eine große Motivation. Dies gelingt 
nur mit einer engagierten Mitarbeiter-
schaft. Sie ist das Fundament, und alle 
Wege die wir einschlagen, können wir nur 
mit der Mitarbeiterschaft gemeinsam er-
folgreich gehen.“  ‚Dienstgemeinschaft’ 
ist für den Pfarrerssohn ein wichtiger 
Begriff. Bewusst hat er sich ein diakoni-

sches Unternehmen für seine Arbeit aus-
gesucht. Dabei hat er den Blick für die  
Realität bewahrt. „Ich weiß, dass die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im Alltag 
oft an ihre Grenzen stoßen und nicht im-
mer alles so umzusetzen ist, wie man sich 
das wünscht“, so Markus Bachmann. 
Es ist für mich aber wesentlich, dass die 
Grundstruktur stimmt: Der wertschät-
zende Umgang miteinander, Offenheit, 
Transparenz und Ehrlichkeit.“ aN
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Auch	 in	 diesem	 Jahr	 sammelte	 Wer-
ner	 Tasbier	 in	 Gevelsberg	 in	 seinem	
Modehaus	wieder	Briefmarken	für	be-
hinderte	 Menschen	 der	 Evangelischen	
Stiftung	 Volmarstein.	 Rund	 200.000	
Postwertzeichen	 kamen	 nach	 dem	
Aufruf	 „Briefmarken	 für	 Volmarstein“	
zusammen.

Bereits zum neunten Mal wurde mit Hilfe 
von vielen Spendern ein tolles Ergebnis er-
zielt. Von rund 300 Spendern aus mehreren 
Städten im Ennepe-Ruhr-Kreis wurden na-
hezu 200.000 Briefmarken gesammelt.  Mit 
dabei waren 38 Sammelalben, viele Son-
dermarken aus der ganzen Welt, Sonder-

stempel, Ersttagsbriefe und Ansichtskarten. 
Außerdem wurden 800 Internationale Tele-
fonkarten für den guten Zweck gespendet.   
Dank der großen Spendenbereitschaft 
können die elf Beschäftigten der Briefmar-
kenstelle wieder rund vier Monate mit Ar-
beit versorgt werden.
Über das große Engagement der Gevels-
berger Bürger und der Spender aus der 
Nachbarschaft freute sich Julia Neumann 
(Referentin für Fundraising) besonders. „Es 
macht Freude zu sehen, dass wieder eine 
solch beachtliche Menge zusammenge-
kommen ist. Unser Dank gilt der Familie Tas-
bier für das Durchführen und Organisieren 
dieser Aktion“. Und Margarethe Surowiec 

(Mitarbeiterin der Briefmarkenabteilung) 
ergänzte: „Solche Aktionen sind sehr 
wichtig, schließlich wird hier immer wieder 
auf die Arbeit der Briefmarkenabteilung in 
Volmarstein aufmerksam gemacht , was 
uns natürlich sehr freut.“ 

 „Solange wir noch mit einer solchen ge-
waltigen Resonanz sammeln können, 
kann ich mir vorstellen, auch im nächsten 
Jahr wieder Briefmarken für den guten 
Zweck zu sammeln“ so Werner Tasbier bei 
der Übergabe. Das bedeutet, keine Marke 
in den Papierkorb, sondern weiter als Hilfe 
für den guten Zweck das „wertvollste Alt-
papier der Welt“ sammeln.

Gevelsberger sammeln Briefmarken

Über 300 Kunden spendeten für die Evangelische Stiftung

dabei waren 38 Sammelalben, viele Son-
dermarken aus der ganzen Welt, Sonder-

bier für das Durchführen und Organisieren 
dieser Aktion“. Und Margarethe Surowiec 

für den guten Zweck das „wertvollste Alt-
papier der Welt“ sammeln.

  Auf dem Bild (v.li.): Margarethe Surowiec, Werner Tasbier, Julia Neumann, Edith Tasbier
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Wenn	 der	 Hagener	 Manfred	 Schür-
mann	in	der	Werkstatt	für	behinderte	
Menschen	 der	 Evangelischen	 Stiftung	
Volmarstein	auftaucht,	freuen	sich	be-
sonders	 die	 Beschäftigten	 der	 Brief-
marken-Abteilung.	Dann	wissen	sie,	es	
gibt	Nachschub.	Es	sind	wieder	mehrere	
tausend	 Briefmarken,	 die	 der	 Hage-
ner	Geschäftsmann	zusammen	mit	der	
Werbegemeinschaft	pro Haspe	gesam-
melt	hat.	
Schürmann versorgt die Männer und 
Frauen regelmäßig mit von Umschlägen 

ausgeschnittenen Briefmarken und sichert 
damit ihre Arbeitsplätze. „Seit 26 Jahren 
sammele ich schon für Volmarstein“, er-
zählt Schürmann. Und die Ausbeute wird 
immer größer. Nicht nur die Werbege-
meinschaft, Schürmanns Ehefrau und 
Kollegen sammeln. Inzwischen machen 
auch Freunde, Bekannte, Nachbarn fl ei-
ßig mit. „Wir möchten dazu beitragen, 
dass die Briefmarkenabteilung der Werk-
statt noch lange erhalten bleibt, damit die 
Menschen dort sinnvoll beschäftigt sind“, 
so Schürmann.

Zusammen mit Axel Langguth lieferte er 
zwei Riesen-Säcke ab, die prall mit Brief-
marken gefüllt waren. „Die können wir 
gut gebrauchen“, freute sich Gruppenlei-
ter Hans Venker, als er die gesammelten 
Postwertzeichen zusammen mit dem Be-
schäftigten Dieter Blenkers dankend ent-
gegen nahm. CWH

Briefmarken aus Hagen

Werbegemeinschaft aus Hagen sammelte tausende Briefmarken

Foto v.li.:Hans Venker, Axel Langguth, Manfred Schürmann und Dieter Blenkers
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Alle	Jahre	wieder	–	so	wissen	auch	die	
Kinder	der	Oberlinschule	–	kommt	der	
Nikolaus.	Er	kommt	am	Nikolaustag	in	
die	Schule	und	hat	einen	großen	Sack	
mit	Geschenken	dabei.	

Auch im vergangenen Jahr bereiteten die 
Vorstandsmitglieder von der Eisenbahner 
Wohnungsgenossenschaft (EWG) Hagen 
den Kindern der Oberlinschule eine un-
vergessliche Nikolausfeier. „Wir machen 
unseren Geschäftspartnern keine Weih-
nachtsgeschenke, sondern verwenden das 
Geld lieber für die Kinder in Volmarstein“; 
erklärt Ingrid Wagner

Seit über zehn Jahren bringen die treuen 
Freunde aus Hagen jedes Jahr zum Niko-
laus rund 140 Geschenksäckchen mit. Da-
rin sind viele kleine Überraschungen wie 
Plüschtiere, Malkasten und Malstifte sowie 
Süßigkeiten. In diesem Jahr bekamen die 
Schülerinnen und Schüler ein Gartenhaus, 
in dem sie ihre Spielsachen und -geräte 
unterbringen können. 

Auch die größeren Kinder der Oberlin-
schule II im Johanna-Helenen-Heim wer-
den jedes Mal bedacht. Für sie gab es 
frisch gebackene Stutenkerle. 

Insgesamt 800 Stutenkerle hatten die Ad-
ventsboten in ihrem Gepäck. Neben den 
Kindern wurden auch die Senioren in den 
Volmarsteiner Altenheimen Bethanien und 
Magdalena sowie in den Hagener Alten-
heimen Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Ha-
gen-Eilpe und Ev. Alten- und Pfl egeheim 
Hagen-Haspe mit den leckeren Pfeiffen-
männchen beschenkt.  CWH

Große Bescherung zum Nikolaus

EWG Hagen beschenkte Oberlinschüler und Altenheimbewohner
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Unterricht	 an	 einer	 interaktiven	 Tafel	
–	für	das	Werner-Richard-Berufskolleg	
(WRBK)	 ist	 dies	 keine	 Zukunftsvision	
mehr.	 Nachdem	 vor	 zwei	 Jahren	 fünf	
Tafeln	 versuchsweise	 eingeführt	 wor-
den	 sind,	 hat	 das	 Berufskolleg	 inzwi-
schen	 insgesamt	 23	 Tafeln	 beschafft.	
Dies	wurde	durch	die	Werner	Richard-
Dr.	 Carl	 Dörken-Stiftung	 mit	 seiner	
großzügigen	Unterstützung	von	insge-
samt	70.000	Euro	möglich.	Die	neuen	
interaktiven	Tafeln	wurden	mit	Vertre-
tern	der	Dörken-Stiftung	offiziell	ihrer	
Bestimmung	übergeben.

„Die neuen Tafeln sind nicht nur neue 
Schreibgeräte. Sie unterstützen die soziale 
Bildung unserer Schülerinnen und Schüler. 
Gerade für diejenigen, die in ihrer Mobilität 

eingeschränkt sind, bedeuten diese neuen 
Medien eine große Unterstützung“, freute 
sich Lothar Bücken (Leiter Rehabilitation) 
bei der Einweihung.

Wie der Unterricht mit den elektroni-
schen Tafeln gestaltet werden kann, wur-
de eindrucksvoll demonstriert. Dr. Jochen 
Plaßmann und Christa Stronzik von der 
Dörken-Stiftung fühlten sich danach in ih-
rem Engagement bestätigt. „Uns lag ganz 
besonders am Herzen, körperbehinderten 
Schülerinnen und Schülern zu helfen. Mit 
den neuen elektronischen Tafeln können 
ihre Behinderungen optimal ausgeglichen 
werden“, so Frau Stronzik. 

Vor allem aber helfen die Tafeln, die Inter-
aktionen und Beteiligung aller zu fördern. 

„Die elektronischen Tafeln sind ein weite-
rer wichtiger Schritt in Richtung Inklusion 
und Teilhabe. Für Ihr außerordentliches En-
gagement danken wir der Dörken-Stiftung 
ganz herzlich“, sagte Vorstandssprecher 
Jürgen Dittrich zum Abschluss.

Weltweite Informationsbeschaffung, Be-
teiligung an überregionalem Lernen und 
Unterrichtsprozessen sind heute für die 
berufliche Ausbildung eine unerlässliche 
Forderung.

So sind die neuen Tafeln nicht nur ein 
neues Schreibgerät, sondern sie unter-
stützen auch die gesamte soziale Bildung 
der jungen Menschen. Für das Werner-
Richard-Berufskolleg ist jedenfalls die 
Kreidezeit vorbei.  CWH

Interaktiver Unterricht am Werner-Richard- 
Berufskolleg mit elektronischen Tafeln
Alle Klassen konnten dank 70.000 Euro von der Dörken-Stiftung mit E-Tafeln ausgerüstet werden.

Demonstration an der Tafel von den Schülern Sebastian Lamprecht, Seckin Sarikaya und Dennis Höfkes (v.li.)
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Über	Geschenke	und	jede	Menge	Auf-
merksamkeit	freuten	sich	die	Heimkin-
der	der	Evangelischen	Stiftung	Volmar-
stein.	 Die	 Pfadfi	nder	 der	 DPSG	 St.	
Urban	Herdecke-Ende	kamen	kurz	vor	
Weihnachten	zu	Besuch	und	brachten	
Spenden	 in	 Höhe	 von	 mehr	 als	 1.000	
Euro	mit.	
Lange überlegten die Pfadfi nder, wem 
sie zu Weihnachten eine Freude machen 
könnten. Groß ist die Auswahl an Organi-
sationen und gemeinnützigen Vereinen in 
der gesamten Region. Für Kinder wollten 
sie sich einsetzen - da waren sie sich sicher. 
Jugendleiter Roger Pomberger machte die 
Jugendlichen schließlich auf die Heimkinder 
in der Evangelischen Stiftung Volmarstein 
aufmerksam. „Ich arbeite schon lange in 
Volmarstein und sehe jeden Tag, wie viele 
Kinder bei uns betreut werden, die keine 
Angehörigen haben und normalerweise zu 
Weihnachten auch keine Aufmerksamkeit 
bekommen“, erzählt der 45-Jährige. 
Mit Feuereifer fi ngen die 13 bis- 16-Jähri-
gen Pfadfi nder an, Spenden für Volmarstein 
zu sammeln. Auf dem Weihnachtsmarkt in 
Kirchende und Herdecke wurden selbstge-

backene Plätzchen verkauft, in der Zeitung 
zu Sachspenden aufgerufen. Mit einer gan-
zen Wagenladung Stofftiere und Spiele ka-
men die Jugendlichen dann am Dienstag im 
Volmarsteiner Oscar-Funcke-Haus an.
Sie brachten 770 Euro an Barspenden für das 
Kinderheim mit und viele Geschenke, die sie 
vom Plätzchen-Erlös nach den Wunschzet-
teln der Kinder eingekauft hatten.
Bei einem gemeinsamen Abendessen 

und einer gemeinsamen Andacht feier-
ten die behinderten und nichtbehinderten 
Jugendlichen abschließend eine schöne 
Weihnachtsfeier und waren sich über ihre 
gelungene Aktion einig: „Nur wer Freunde 
hat, kann auch Freude teilen“. Die Pfad-
fi nder St. Urban Herdecke-Ende bedanken 
sich herzlich bei allen Spenderinnen und 
Spendern für die Unterstützung! june

Ender Pfadfi nder bereiteten Kindern Freude

Spenden über 1.000 Euro, leckere Plätzchen und ein gemeinsames Abendessen machten die Kinder glücklich

Über	 eine	 Spende	 in	 Höhe	 von	 350	
Euro	 darf	 sich	 Reittherapeutin	 Nicole	
Brenk	freuen.

Seit Jahren fi ndet auf dem Reiterhof Müh-
lenteich in Wengern das heilpädagogische 
Reiten für Bewohner der Stiftung statt. Um 

diese rein über Spenden fi nanzierte Thera-
pieform zu unterstützen, haben Dirk Fied-
ler und Oliver Böhle 350 Euro gesammelt. 
Die beiden Physiotherapeuten stellten 
einfach zu ihrer Praxiseröffnung „Physio-
fi t Ruhrtal“ in Iserlohn eine Spendendose 
auf. Alle Kunden wurden gebeten, für die 
Ev. Stiftung Volmarstein zu spenden. „Wir 
haben als Physiotherapeuten selbst tagtäg-
lich mit Menschen zu tun, die auf beson-
dere Therapieformen angewiesen sind“, 
erklärte Oliver Böhle bei der Spendenüber-
gabe. „Die Reittherapie ist eine wichtige 
Maßnahme, die behinderten Menschen 
auf angenehme Weise große therapeu-
tische Fortschritte ermöglicht. Wir freuen 
uns, wenn wir helfen können“.  june 

Physiotherapeuten sammeln für Reittherapie

v.l.: Nicole Brenk (Reittherapeutin), Dirk Fiedler und Oliver Böhle (Physiofi t Ruhrtal), Betreuerin Sandra Sudhoff. 
Auf den Pferden: Annika (17) und Eduard (19).
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Seit	 Ende	 des	 vergangenen	 Jahres	 ist	
der	große	neue	Spezialbus	der	Evange-
lischen	Stiftung	Volmarstein	 schon	 im	
Einsatz.	Mit	10.000	Euro	hat	die	Spar-
da	Bank	die	Anschaffung	dieses	Fahr-
zeugs	unterstützt.

Petra Jochheim (Filialleiterin Hagen-Vor-
halle) und Uwe Wölk (Vertriebsdirektor 
Bereich Hagen) übergaben jetzt den sym-
bolischen Scheck in Volmarstein an Frank 
Hanses (Leiter des Geschäftsbereichs 
Wirtschafts- und Servicebetriebe), Lothar 

Bücken (Leiter Rehabilitation) und And-
reas Barth (Ausbildungsleiter BBW) sowie 
Wiebke Maasjost und Niclas Theißen als 
Teilnehmer-Vertreter des BBW.
Der neue B   us bietet zehn Rollstuhlfah-
rern und etwa 20 weiteren Fahrgästen 
nach entsprechenden Umbaumaßnahmen 
Platz. Über 22 Jahre war sein Vorgänger, 
der alte Behindertenspezialbus der Evan-
gelischen Stiftung Volmarstein im Einsatz. 
Da zunehmend Reparaturen anfielen und 
es keine Ersatzteile mehr gab, stand eine 
Neuanschaffung an. 
Die Mitarbeiter des Fuhrparks, die über 
einen Busführerschein verfügen, haben 
sich sehr schnell mit der neuen Tech-
nik angefreundet. Die Resonanz der 
Fahrgäste ist ebenfalls positiv. Die Fahr-
gäste freuen sich unter anderem über 
große Glasflächen.Dass die Rollstuhlbe-
festigungsschienen jetzt längs und nicht 
mehr quer installiert sind, findet ebenso 
Zustimmung bei den Mitarbeitern wie 
die größeren Zwischenräume zum Befes-
tigen der Rückhaltesysteme. CWH

Sparda Bank spendet 10.000 Euro für Spezialbus

Freude über den neuen Niederflurbus ist groß

(vorne) v.li.: Niclas Theißen, Wiebke Massjost
(hinten) v.li: Andreas Barth, Lothar Bücken, Petra Jochheim, Uwe Wölk, Frank Hanses

Zum	wiederholten	Mal	hatte	die	Mar-
tinsgemeinde	 in	 der	 Evangelischen	
Stiftung	Volmarstein	zu	einem	Taufer-
innerungsgottesdienst	eingeladen.	
Angesprochen waren Familien, die in 
den letzten fünf Jahren ein Kind hatten 
taufen lassen. Nach einem gemeinsamen 
Frühstück in der Kirche wurde ein Gottes-
dienst gefeiert, der auf die Kleinsten in 
der Gemeinde abgestimmt war. Sie durf-
ten mit ihren Eltern auf den Altarstufen 
sitzen, ihre Taufkerzen entzünden und 
lernten unter Anleitung der Musikthera-
peutin Constanze Boyde einen einfachen 
Liedvers kennen: Aus tiefen Brunnen 
schöpfen, lebendiges Wasser, Wasser 
zum Leben, und leben und leben.
Höhepunkt des Gottesdienstes war für 
die Kinder der Gang zum Taufbecken. 
Nach Abnehmen des Deckels fanden sie 

diesmal dort zwar kein Wasser vor, dafür 
aber kleine Geschenke für unterschiedli-
che Altersstufen, wie eine bunte Kerze, 
ein Gebetbuch für Kinder und Kalender 
für die Eltern.
Möglich gemacht hatte diese Aktion die 

KD-Bank. Sie finanzierte für fünf Jahre 
das Frühstück und den Erwerb der Ge-
schenke mit insgesamt 1000 Euro, eine 
willkommene Spende bei knappen kirch-
lichen Kassen für ein wichtiges Projekt im 
Anschluss an das Jahr der Taufe.  HGR

Tauferinnerungsgottesdienst in der Martinskirche

KD-Bank finanzierte fünf Jahre Frühstück und Geschenke
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Nach	 20-jähriger	 Tätigkeit	 als	 opera-
tiver	 Geschäftsführer	 der	 Rechenzen-
trum	 Volmarstein	 (RZV)	 GmbH	 ging	
Horst-Peter	 Cuske	 Ende	 des	 vergan-
genen	 Jahres	 in	 den	 wohlverdienten	
Ruhestand.	 Seine	 Nachfolge	 trat	 zum	
01.	Oktober	2011	Dr.	 Stefan	Wolf	an.	
Gemeinsam	mit	dem	kaufmännischen	
Geschäftsführer	Martin	Backhaus	wird	
er	zukünftig	die	Geschicke	des	Unter-
nehmens	leiten.

Dr. Wolf war nach dem Studium und 
der Promotion in der Informatik in ver-
schiedenen Systemhäusern des heutigen 
EON-Konzerns für die Softwareentwick-
lung sowie den Rechenzentrumsbetrieb 
von ERP-Systemen verantwortlich. 1998 
übernahm er dort als Geschäftsführer den 
Aufbau eines SAP-Systemhauses für die 
Einführung von SAP-basierten Standardlö-
sungen und E-Commerce Anwendungen.
 
2002 wechselte Dr. Wolf in die Geschäfts-
führung der ThyssenKrupp Health Care 
Services Gruppe und verantwortete die 
Entwicklung, Implementierung und den 
Betrieb von Outsourcing-Lösungen für das 
Gesundheitswesen und den öffentlichen 
Markt. Nach Übernahme dieser Geschäf-
te durch Hewlett Packard (HP) leitete Herr 
Dr. Wolf dort verantwortlich den Bereich 
„Business Process Outsourcing“.

Der neue Geschäftsführer sieht die Ge-
sundheitsbranche als einen der großen 
Wachstumsmärkte für ausgereifte Lösun-
gen der Informationstechnologie. „Hier 
warten noch viele interessante Herausfor-
derungen auf uns“, so Wolf.

Führungswechsel im 

Rechenzentrum

Dr. Stefan Wolf

Die RZV GmbH ist eine Tochterge-
sellschaft der Evangelischen Stiftung 
Volmarstein. Sie hat ihren Sitz in Wetter 
und Geschäftsstellen in Berlin und 
München. Die RZV GmbH ist eines der  
führenden Unternehmen für Informati-
onsverarbeitung im Gesundheitswesen  
und im sozialen Bereich. Seit ihrer Grün-
dung im Jahr 1968 hat sich die RZV 
GmbH zu einem bundesweit agierenden 

Unternehmen entwickelt. Als SAP-Sys-
temhaus hat sie heute mehr als 190  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu 
ihren Kunden gehören Krankenhäuser, 
Heime, Sozialstationen, Verbände aus 
dem sozialen Bereich sowie Institutio-
nen des Öffentlichen Dienstes. Mehr 
Informationen unter:

http://www.rzv.de

Rechenzentrum	Volmarstein	(RZV)	GmbH
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Hoch	 motiviert	 machen	 150	 junge	
Menschen	 im	 Evangelischen	 Bildungs-
zentrum	 für	 Gesundheits-	 und	 Sozial-
berufe	(EBIZ)	eine	Ausbildung	zum	/	zur	
Gesundheits-	 und	 Krankenpfl	eger/	 in.	
Um	 diesen	 Tatsachen	 gerecht	 zu	 wer-
den,	hat	sich	in	der	Ausbildung	seit	In-
krafttreten	der	Novellierung	des	Kran-
kenpfl	egegesetzes	 einiges	 verändert:	
Lerneinheiten	 wie	 „helfen	 und	 hilfl	os	
sein“,	„persönliche	Gesunderhaltung“,	
„Macht	und	Hierarchie“	oder	„Gewalt	
in	der	Pfl	ege“	brechen	Tabus.

„Die Zeiten des Heiligenscheins sind vor-
bei“, berichtet Christina Walter, geschäfts-
führende Schulleiterin des Bildungszent-
rums. „Berufspolitische Themen und ein 
ganzheitlicher Ansatz sind heute unver-
zichtbar in der Krankenpfl egeausbildung.“ 
Es geht nicht nur um die Vermittlung von 

pfl egerischem Wissen. Christina Walter 
erklärt: „Wir refl ektieren immer wieder, 
sprechen über körperliche und seelische 
Belastung, engere strukturelle Rahmen-
bedingungen. Die Schüler sollen lernen, 
damit umzugehen, damit der  Pfl egeberuf 
für die jungen Menschen eine langfristige 
Perspektive ist. Dass dieser Weg der richti-
ge ist, zeigt die Tatsache, dass viele Schü-
lerinnen und Schüler nach dem Examen in 
den Gesellschafter-Krankenhäusern des 
Bildungszentrums bleiben. 
Unterstützung in den Unterrichtsveranstal-
tungen erhält das Team durch nebenamt-
liche Dozenten der verschiedenen Berufs-
gruppen. In der Praxis werden die Schüler 
durch die Praxisanleiter an ihre Aufgaben 
herangeführt.

 „Wir haben sechs Kurse mit je 25 Schüle-
rinnen und Schülern“, berichtet Christina 

Walter. „Start ist immer im April und im 
Oktober.“ Auch das Bildungszentrum spürt 
den Nachwuchsmangel. „Die Nachfrage 
ist zwar immer noch hoch, aber die Zu-
gangsvoraussetzungen entsprechen nicht 
immer den Anforderungen. Vorträge an 
Schulen, Vorstellung auf Ausbildungsbör-
sen und die enge Kooperation mit den 
Gesellschafter-Häusern sind im Rahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit wichtig“.

Der Umzug der Schule von Ennepetal 
nach Iserlohn bedeutete nicht nur Kar-
tons zu packen. „Hier wachsen zwei 
Teams zusammen“, so Christina Walter. 
Gemeinsam wurden neue Ziele defi niert, 
Konzepte geprüft und überarbeitet. „Es 
ist zwar unglaublich viel Arbeit, aber auch 
innovativ und erfrischend, wenn gemein-
sam Standards entwickelt werden“, so 
die Schulleiterin.  (aN)

Zeiten des Heiligenscheins sind vorbei

rums. „Berufspolitische Themen und ein 
ganzheitlicher Ansatz sind heute unver-
zichtbar in der Krankenpfl egeausbildung.“ 
Es geht nicht nur um die Vermittlung von 

herangeführt.

 „Wir haben sechs Kurse mit je 25 Schüle-
rinnen und Schülern“, berichtet Christina 

ist zwar unglaublich viel Arbeit, aber auch 
innovativ und erfrischend, wenn gemein-
sam Standards entwickelt werden“, so 
die Schulleiterin.  (aN)

Nach dem Zusammenschluss mit 
der Krankenpfl egeschule Bethanien 
vor einem Jahr wurde der Standort 
nach Iserlohn verlagert. Um auch 
weiterhin den Bedarf an Pfl egefach-
kräften decken zu können, schlos-
sen sich evangelische Krankenhäu-
ser in Iserlohn, Schwerte, Hemer, 
Hagen und Volmarstein zusammen, 
und aus dem Bildungszentrum 
wurde das Evangelische Bildungs-
zentrum für Gesundheits- und 
Sozialberufe GmbH. Das EBIZ hat 
acht hauptamtliche Mitarbeitende. 
Neben der Geschäftsführerin arbei-
ten dort Diplom-Pfl egepädagogen, 
Diplom-Pfl egewissenschaftler und 
Lehrer für Pfl egeberufe sowie 
eine Sekretärin. 
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Wir sind für sie da, damit 
das Leben gewinnt…

Damit die Evangelische Stiftung Volmar-
stein über die Grundversorgung hinaus 
den behinderten und alten Menschen 
ein Lebensumfeld bieten kann, das die 
Lebensqualität erhöht, muss sie be-
sonders im Investivbereich, in den Be-
reichen 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 Ge-
danken über eine testamentarische Ver-
fügung zugunsten der Evangelischen 
Stiftung Volmarstein machen [oder ihr 
Teile Ihres Nachlasses zukommen lassen 
wollen], so wenden Sie sich vertrauens-
voll an den Vorstandssprecher.

Pfarrer Jürgen Dittrich 

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

Ihre Ansprechpartnerin zum Thema Spenden:

Julia Neumann

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 das Ehrenamt:

Sie haben freie Zeit und Lust, sich freiwillig für be-
hinderte, alte und kranke Menschen zu engagieren?
Wenden Sie sich an

Christian Graf

Diakon
Referat Ehrenamt
Telefon 02335 639-2750
E-Mail: ehrenamt@esv.de

Auch mit Spenden oder Spenden-
aufrufen zu besonderen Gelegen-
heiten können Sie viel Gutes tun 
und andere Menschen hilfreich 
unterstützen: 

Geburten, Taufen, Jubiläen, Ge-
burtstage und Trauerfälle geben 
dazu Anlass.
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Die Evangelische Stiftung Volmarstein versteht sich seit ihrer Gründung als Werk 
der Diakonie in christlich-kirchlicher 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.

Der Name der Volmarsteiner Einrichtung hat 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 Re-
habilitation, sowie berufliche und schulische Rehabilitation.


