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das Titelbild unseres Volmarsteiner Grußes zeigt eine 
beeindruckende Dame, deren Hobby das „Schweben 
über den Wolken“ ist, nämlich das Segelfliegen!
Ihre Armprothese hindert sie nicht daran, ihrem 
Hobby leidenschaftlich nachzugehen. Marlies Schober 
zählt zu den 18 Persönlichkeiten mit Behinderungen, 
die in einem eigens vom neu gegründeten 
Volmarsteiner Werkstatt-Verlag herausgegebenen 
Buch porträtiert werden. „Leidenschaft – Geschichten 
vom Leben mit Behinderung“ –  so heißt dieses neue 
Buch, das eine Arbeitsgruppe der Stiftung gemeinsam 
mit Studierenden der Westfälischen Hochschule 
Gelsenkirchen initiiert hat. Dieses Buch möchten 
wir Ihnen zur Lektüre und vielleicht auch zum 
Weiterschenken empfehlen. 
Mit eindrucksvollen Bildern werden Menschen 
porträtiert, die sich mit ihrer Behinderung arangiert 
haben und sich von ihren Zielen, Wünschen und 
Träumen nicht abbringen lassen. 

Mindestens genauso beeindruckend ist für uns das 
kulturelle Schulprofil der Oberlinschule! Seit Jahren 
begeistert die Volmarsteiner Förderschule mit ihren 
kulturellen Schulprojekten und ihren kreativen Ideen 
und hat bereits unzählige Auszeichnungen und Preise, 
auch auf Bundesebene, gewonnen. Doch die 
Auszeichnung mit dem Hauptpreis in der Kategorie 
„Kulturelles Schulprofil“ ist etwas so Besonderes, 
dass Lehrerin Carla Klimke ehrfurchtsvoll vom 
„Kultur-Oscar“ spricht, den sie gemeinsam mit 
Schauspieler Werner Hahn (Theater Hagen) in 
Empfang nehmen durfte. Aus den Händen von 
Bundespräsident Joachim Gauck und Ministerin 
Silvia Löhrmann erhielten die Volmarsteiner einen 
Hauptpreis des 10. „Kinder zum Olymp“-
Wettbewerbs. (Seite 4).

„Wer will, dass die Welt bleibt wie sie ist, der will 
nicht, dass sie bleibt“. Dieser Satz von Erich Fried 
hat Lothar Bücken immer bewegt und angespornt. 
Nach 35 Jahren Tätigkeit in der Evangelischen 
Stiftung Volmarstein ist er in den Ruhestand gegangen. 
Er hat das Berufsbildungswerk und das Werner-Richard-
Berufskolleg geleitet und in dieser Zeit geprägt. 
Und damit steht er stellvertretend für einige, die nach 
langjähriger Tätigkeit in den wohlverdienten Ruhestand 
gehen und denen wir als Stiftung viel verdanken. 
Über den einen oder anderen Wechsel in bestimmten 
Aufgaben der Stiftung lesen Sie in dieser Ausgabe 
des Volmarsteiner Grußes wie wir Ihnen auch neue 
Gesichter vorstellen, denen wir besondere 
Leitungsaufgaben zutrauen.

„Lebendiger Ausdruck von Teilhabe und Inklusion“ –  
so haben wir den Artikel überschrieben: 24 Männer 
und Frauen mit Behinderungen, die lange Zeit ihres 
Lebens im Zentralgelände der Stiftung gewohnt haben, 

ziehen in einen neuen Stadtteil nach Wetter-Grund-
schöttel, um dort in der Gert-Osthaus-Wohnanlage 
eine Wohngemeinschaft zu bilden. Dies ist ein großer 
Schritt für sie, aber auch für unsere Stiftung. 
Mit diesem Projekt können wir Inklusion und 
gesellschaftliche Teilhabe konkret werden lassen. 
Lesen Sie Näheres über den Einzug in die Gert-Osthaus-
Wohnanlage auf Seite 10 und 11. 

Weitere Informationen aus den einzelnen Bereichen 
der Stiftung können Sie diesem Volmarsteiner Gruß 
entnehmen. Nicht zuletzt auch die Geschichte des 
kleinen Jungen aus Usbekistan mit Namen Umid, der 
dank des Einsatzes des gesamten Teams der Kinder- 
und Neuroorthopädie in der Orthopädischen Klinik 
Volmarstein erfolgreich medizinisch behandelt werden 
konnte, so dass er nun schon mit dem „neuen Bein“ 
stehen und laufen kann (Seite 21).

Sämtliche Berichte und Informationen zeigen den 
enormen Einsatz vieler Mitarbeitenden, denen wir an 
dieser Stelle herzlich danken möchten! 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre, danken 
Ihnen für Ihr Interesse an der Evangelischen Stiftung 
Volmarstein und grüßen Sie mit der Jahreslosung für 
das kommende Jahr: „Nehmt einander an, wie Christus 
euch angenommen hat zu Gottes Lob“ (Römer 15, 7). 

Wir grüßen Sie sehr herzlich 

Volmarsteiner Gruß 02.201402 Volmarsteiner Gruß 02.2014 03

Filmteam im Forschungsinstitut
Erfolg beim Triathlon

Streetbob-Weltmeisterschaft

Benefiz-Fußballturnier
Fußballspende für Freizeitbereich

Sportkooperation

Kooperation mit Yachtclub
Sportfachtagung im BBW

Zehn Jahre Ebay-Shop

Jahresspendenprojekt 2014/2015
Gemeinsames Glück
Schulstart

Projekt „Paradiesvögel“

BBW auf der Ausbildungsmesse Hagen

Poetry Slam in der Martinskirche

Inklusive Verwaltung
Besuch aus der Türkei

Kleines Meisterwerk auf 250 Seiten

Feste und Veranstaltungen

Musikkreis sucht Unterstützer

Werkstatt verkauft Eigenprodukte

Leichte Sprache

Business-Smalltalk im Garten

Ansprechpartner und Impressum

Volmarsteiner Gruß 02.2014

Vorwort

„Kultur-Oscar“ für die Oberlinschule

Einladung ins Schloß Bellevue 

Professorentitel für Dr. Gebert
Neue Bereichsleitung Altenhilfe

Wohngemeinschaften in Planung

Stabswechsel im Berufskolleg

Eröffnung Gert-Osthaus-Wohnanlage

125 Jahre Mops

Erste Kaisergeburt in Haspe

Praktikum bei RWE

Im Notfall zählt jede Sekunde

Neuer Seelsorger in Haspe
Willkommen im Leben

Frauenklinik kooperiert mit Hochschule

Schmerztag Orthopädie
Kunstausstellung

Auf dem Weg nach Hause

Alles vergessen und nichts vorbei?

Rettungspaket Altenhilfe
Ein besonderer Geburtstag

Mit dem Hund ins Altenheim

Demenzwoche im FTB

28
28

29

30
30

31

32
32

33

34
34
34

35

36

37

38
38

39

40-41

42

43

44-45

46

47

3

4-5

5

6
6

7

8-9

10-11

12

13

14-15

16-17

18
18

19

20
20

21

22-23

24
24

25

26-27

Liebe Leserinnen und Leser,

liebe Freunde und Förderer,

Vorstand

Pfarrer
Jürgen Dittrich

Diplomkaufmann 
Markus Bachmann

„Gott nahe zu sein ist mein Glück“
Psalm 73, Vers 28
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Besuch im Schloß Bellevue

Auf Einladung der Stiftung besuchten ehrenamt-
liche Helfer das Bürgerfest des Bundespräsidenten 
in Berlin. 

Rund 1250 Stunden im Jahr investieren Gerlinde Lüling 
und ihr Mann Klaus-Dieter in die Ehrenamtsarbeit in der 
Ev. Stiftung Volmarstein. Und das, obwohl Klaus-Dieter 
Vollzeit arbeitet und die Lülings mit sechs eigenen Kin-
dern durchaus keine Langeweile haben. „Aus unserem 
christlichen Glauben heraus Menschen zu helfen, die 
wirklich Hilfe benötigen, ist uns einfach eine echte Her-
zensangelegenheit“, betont Gerlinde, „wir fühlen uns 
von Gott beschenkt und möchten dieses Geschenk gern 
mit anderen teilen.“ Seit Jahrzehnten engagiert sich 
die gesamte Familie in der Stiftung, die Kinder wurden 
mit der Ehrenamtsarbeit groß. Der vor Jahrzehnten von 
ihnen gegründete Bibelkreis im Haus Bethanien wird 
heute regelmäßig von über 80 Personen besucht. „Und 
wie könnte ich eine Andacht predigen, wenn ich nicht 
selbst danach lebe?“ fragt Gerlinde.  Mehrmals in der 
Woche geht sie mit Bewohnerinnen und Bewohnern der 
Stiftung spazieren. „Die Zeit, die ich den oft einsamen 
Menschen damit schenke, ist ihr größtes Geschenk“, 
sagt sie, „viele leben in der Einrichtung ohne familiäre 
oder freundschaftliche Außenkontakte. Der Bedarf an 
‚realem Außenleben‘ und Zuspruch ist manchmal fast 
erschlagend.“ Viel  Zeit investieren die Lülings auch 
beim regelmäßigen Waffelbacken mit den Bewohnern, 
beim „Schwimmspaß“, beim wöchentlichen Kegeln, an 
Wochenenden auf Ferienfreizeiten und bei unzähligen 
anderen Projekten, bei denen sie ihre Hilfe einbringen –
wenn es gewünscht ist. Und auch privat steht die 
Haustür der Lülings offen, wenn Bewohner der Stiftung 
Kontakt und Familienanschluss brauchen. „Unser 
größter Dank ist der Blick in die freudigen Gesichter.“ 

Neben den Lülings wurden Dennis Höfkes und Kanika 
Papenhoff in ihrer Funktion als Teilnehmervertreter des 
Berufsbildungswerks ausgewählt, das Bürgerfest des 
Bundespräsidenten im Schloß Bellevue zu besuchen. 
Stiftungsvorstand Jürgen Dittrich: „Mit der Einladung 
zum Bundespräsidenten möchte die Stiftungsleitung 
den ehrenamtlichen Helfern ein Dankeschön für ihren 
Einsatz aussprechen.“(jN)

„Kultur-Oscar“ für die Oberlinschule

Große Ehre für die Lehrerinnen und Lehrer der Oberlinschule der Evangelischen 

Stiftung Volmarstein. Aus den Händen von Bundespräsident Joachim Gauck und 

Ministerin Sylvia Löhrmann erhielten die Volmarsteiner einen Hauptpreis des 

zehnten „Kinder zum Olymp!“- Wettbewerbs. 

Zum 10-jährigen Jubiläum von Kinder zum Olymp! 
war der Jubel unter den rund 400 Schülern, Lehrern, 
Künstlern und Kulturschaffenden besonders groß: 
Aus den Händen von Bundespräsident Joachim Gauck 
und Sylvia Löhrmann, Präsidentin der Kultusminister-
konferenz und nordrhein-westfälische Schulministerin, 
empfingen die diesjährigen 28 Preisträger ihre Auszeich-
nungen für besonders gelungene kulturelle Projekte 
von Schulen und ihren Kulturpartnern. Ganz vorne mit 
dabei, die Lehrerinnen und Lehrer der Oberlinschule, 
die den Hauptpreis in der Kategorie „Kulturelles 
Schulprofil / Weiterführende Schule“ gewannen.  

Seit Jahren begeistert die Volmarsteiner Förderschule 
mit ihren kulturellen Schulprojekten und ihren kreativen 
Ideen und hat bereits unzählige Auszeichnungen und 
Preise, auch auf Bundesebene, gewonnen. Doch die 
Auszeichnung mit dem Hauptpreis in der Kategorie 
„Kulturelles Schulprofil“ ist so etwas besonderes, dass 

Lehrerin Carla Klimke ehrfurchtsvoll vom „Kultur-Oscar“ 
spricht, den sie gemeinsam mit Schauspieler Werner 
Hahn in Empfang nehmen durfte. Die Oberlinschule 
überzeugte die Jury mit ihrer bewährten Kooperation 
mit dem Stadttheater Hagen, dem Philharmonischen 
Orchester Hagen und dem Jugendtheater Lutz und 
bekam die Gelegenheit, das kulturelle Leben der Schule 
mit einem Film auf der Bühne zu präsentieren. 

In der Berliner Philharmonie überreichte die Kultur-
stiftung der Länder gemeinsam mit der Deutsche Bank 
Stiftung zum zehnten Mal die mit insgesamt 34.000 
Euro dotierten Preise an erfolgreiche Tanz-, Theater-, 
Literatur-, Musik-und Kunstprojekte u.a. aus Offenburg, 
Starnberg, Hennigsdorf, Bremen, Hamburg, Berlin 
und München, Münster, Stuttgart, Trier, Kaarst, 
Wetter an der Ruhr, Siegen, Ermsleben sowie an ein 
Projekt aus Luxemburg. Bundespräsident Joachim 
Gauck – Schirmherr der 2003 gegründeten Bildungs-

initiative Kinder zum Olymp! – eröffnete den zweistün-
digen Festakt, der in der Verkündung des mit 5.000 
Euro dotierten Hauptpreises gipfelte: Strahlen konnten 
die Schüler und Lehrer der Integrierten Gesamtschule 
Grünthal in Stralsund. 

In diesem Jahr gingen 675 Projekte mit insgesamt 
31.500 Schülern ins Rennen um die viel-beachteten 
Auszeichnungen, die von Fachjurys den besten Projekten 
in acht Kategorien zuerkannt wurden. Nordrhein-West-
falens Schulministerin Sylvia Löhrmann lobte das Enga-
gement aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer: „Durch 
den Wettbewerb ‚Kinder zum Olymp!‘ haben Schüle-
rinnen und Schüler die Chance, Kultur kennenzulernen, 
sie aktiv mitzugestalten und auch die eigenen Talente zu 
entdecken. Es ist beeindruckend, wie viele gelungene 
Konzepte alle teilnehmenden Schulen gemeinsam mit 
verschiedenen Partnern aus der Kultur auf die Beine 
gestellt haben.“  Julia Neumann

(v.l.) Ministerin Sylvia Löhrmann, Stiftungsvorstand Deutsche Bank 
Dr. Clemens Börsig, Daniela Schadt und Joachim Gauck applaudieren 
den Preisträgern der Oberlinschule der Ev. Stiftung Volmarstein
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Zukunftsfähige Gestaltung

Prof. Dr. Bernd Kwiatkowski ist seit Juli neuer 
Bereichsleiter für den Geschäftsbereich Altenhilfe 
in der Evangelischen Stiftung Volmarstein.

Damit übernimmt er die Verantwortung für sechs 
Altenheime mit insgesamt 577 Plätzen sowie für die 
Tagespflege Haspe mit 25 Plätzen. „Die Fachkompetenz 
und Erfahrung, die Herr Prof. Kwiatkowski mitbringt, 
sind das beste Rüstzeug, um den Geschäftsbereich 
in die Zukunft zu führen“, erläutert Vorstandssprecher 
Jürgen Dittrich. „Die Altenhilfe steht vor großen 
Herausforderungen, so dass wir uns entschieden haben, 
diese als eigenen Geschäftsbereich auszuweisen und 
zu verstärken“, betonte auch Markus Bachmann, 
Kaufmännischer Vorstand der Stiftung bei der 
Begrüßung des neuen Bereichsleiters.

Im Rahmen seiner Weiterbildungen und seiner Studien 
befasste Prof. Kwiatkowski sich intensiv mit vielen 
großen Themen der Altenhilfe: Die Pflege und Betreu-
ung Demenzkranker, Angehörigenarbeit, Mitarbeiterge-
sundheit, generell dem (Sozial-)Management von

Gesundheitseinrichtungen sowie dem wichtigen 
Bereichen Qualitätsentwicklung und -sicherung.

„In einer großen Komplexstiftung wie der Stiftung 
Volmarstein sind viele Schnittpunkte gegeben, an 
denen eine gute, interdisziplinäre Zusammenarbeit 
zum Wohle aller Beteiligten möglich ist und weiter 
ausgebaut werden kann“, so Prof. Bernd Kwiatkowski. 
„Und ich sehe es als große Herausforderung, den 
Bereich stationäre Altenhilfe in der Stiftung Volmarstein 
zukunftsfähig mitgestalten zu können.“ (aN)

Mehr Lebensqualität und Sicherheit für 
Tumorpatienten, das ist ein Ziel der Forschungs-
arbeiten von Prof. Dr. Carsten Gebert. 
Seit 2008 ist er Chefarzt der Tumororthopädie 
und Revisionschirurgie der Orthopädischen 
Klinik Volmarstein. Aufgrund seiner Forschung 
und wissenschaftlichen Publikationen 
sowie seiner Lehrtätigkeit verlieh ihm die 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
jetzt den Professoren-Titel.

Professor Gebert verbesserte zusammen mit den 
Professoren Winkelmann, Gosheger und Hardes an 
der Universität Münster spezielle Operationstechniken 
bei großen Tumoren im Bereich des Beckens. 
„Um solche Tumore sicher zu entfernen, muss man 
oft zusammen mit dem Tumor das halbe knöcherne 
Becken entfernen. Damit verlieren die Patienten das 
Hüftgelenk und früher oft  auch ihr Bein“, erklärt der 
Orthopäde. „Wir haben eine OP-Technik entwickelt, 
bei der wir ein funktionierendes Bein erhalten können.“ 
Aus Restknochen und einem Gewebenetz baut 
Prof. Gebert bei dieser speziellen OP-Technik ein 
neues Gelenk auf, das dann mit einer individuell 
gefertigten Hüftprothese voll funktionsfähig ist. 
Das Forschungsteam hatte zunächst in biomechanischen 
Studien an Schweinebecken ausprobiert, wie stabil 
ein solches „Neogelenk“ ist. 

„Zusätzlich entwickelten wir eine der modernsten
Tumorprothesen. Bei diesen Prothesen können wir im 
Baukastensystem für jeden Patienten eine individuelle 
Lösung schaffen“, so Prof. Gebert. Es sei für die 
Genesung und das Wohlbefinden der Patienten ganz 
wichtig, dass sie schnell wieder mobil werden. Und das 
geht nur mit einem funktionsfähigen, stabilen Gelenk. 
Damit steigen die Heilungschancen und die Lebens-
qualität der Operierten erheblich.

Diese Tumorprothesen kommen auch in der Revisions-
chirurgie, dem zweiten Schwerpunkt des Chefarztes, 
zum Einsatz. „Patienten mit problematischen, schmerz-
haften oder infizierten Kunstgelenken brauchen immer 
eine individuelle Lösung“, so der Chefarzt. Durch ihre Er-
fahrung in der Tumorchirurgie können die Experten auch 
den Patienten helfen, bei denen die üblichen Operations-
techniken und Prothesen nicht mehr ausreichen. (aN)

Professorentitel für 
Volmarsteiner Chefarzt 

Die Klinikleitung gratuliert Professor Dr. Carsten Gebert 

Der Vorstand der Stiftung begrüßt Prof. Dr. Bernd Kwiatkowski

„Schritt in die richtige Richtung“
Gemeinsam mit Projektpartnern bietet die Evangelische Stiftung Volmarstein 

ab 2016 Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz und für Menschen 

mit Behinderungen in Witten und Ennepetal an. 

Die ersten Wohngemeinschaften für 
Demenzerkrankte waren im EN-Kreis 
Mitte 2011 eingerichtet worden. Seit-
dem bietet die Stiftung Volmarstein 
in Gevelsberg in zwei Wohnungen 
insgesamt 14 Plätze an. Dank einer 
Kooperation zwischen der Stiftung 
und der „Die Voerder“ aus Ennepe-
tal können in absehbarer Zeit zwei 
weitere WGs angeboten werden. 
„Diese Zusammenarbeit zwischen 
einem ambulanten Dienstleister und 
einer Wohnungsbaugenossenschaft 
ist eine Premiere“, freuen sich Stif-
tungsvorstand Jürgen Dittrich sowie 
die Genossenschaftsvorstände 
Henning Pohl und Achim Spannagel. 
Die beiden WGs, deren Flächen 400 
und 285 Quadratmetern umfassen, 
ziehen in ein Gebäude, das bis Herbst 
2016 am Breslauer Platz in Ennepetal 
entstehen soll. Vorgesehen sind je-
weils Gemeinschaftsräume und Küche 
sowie neun beziehungsweise sieben 

Einzelzimmer mit Dusche und WC. 
Zudem wird „Die Voerder“ als Ver-
mieter die Außenflächen mit Garten 
und Terrasse so gestalten, dass sie den 
Bedürfnissen von Demenzerkrankten 
gerecht werden. Gleiches gilt für 
die Betreuung. Gerontopsychiatrisch 
geschulte Kräfte der Stiftung Vol-
marstein sind ganztägig präsent und 
kümmern sich um die Bewohner. 
Die Pflege wird von einem – frei wähl-
baren –  Pflegedienst übernommen. 
„Und selbstverständlich“, so Jürgen 
Dittrich, „ sind die Angehörigen ein-
geladen, sich im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten an der Pflege und Betreu-
ung zu beteiligen.“

Im Frühjahr 2015 fällt dann auch der 
Startschuss für ein weiteres Projekt 
der besonderen Art: In der Kesselstr. 
in Witten, mitten im Zentrum, unweit 
des Hauptbahnhofes und ganz in der 
Nähe des Marienhospitals, wird ein 
Mehrfamilienhaus mit barrierefreiem 
Wohnraum durch einen privaten In-
vestor errichtet. Die Stiftung Volmar-
stein wird als Kooperationspartner 
hier ab Frühjahr 2016 drei ambulante 
Wohngemeinschaften anbieten. Jede 
WG bietet Raum für acht Menschen 
mit mehr als 400 Quadratmetern – 
pro Person stehen 52 Quadratmeter 
mit eigenem Badezimmer zur Verfü-

gung. Eine WG ist ausschließlich für 
Menschen mit demenziellen Erkran-
kungen vorgesehen, die rund um die 
Uhr, nach einer mit dem EN-Kreis ab-
gestimmten Leistungs - und Qualitäts-
vereinbarung betreut und ambulant 
versorgt werden. Die beiden anderen 
WGs sind für Menschen mit Behinde-
rungen geplant, die intensive Betreu-
ung, Versorgung, Assistenz und Pflege 
in der ambulanten eigenständigen 
Mietsituation bedürfen, aber in einer 
Gemeinschaft zentral in der Stadt 
leben wollen. 
Der ambulante Dienst der Stiftung 
Volmarstein bietet hier keine Dienst-
leitung ‚von der Stange‘ an, sondern 
berät die zukünftigen Nutzer um-
fänglich, um sie mit einer bedarfs-
gerechten und passgenauen Unter-
stützung zur Eigenständigkeit auszu-
statten. Hierzu werden alle SGB XI, 
SGB V und SGB XII Dienstleistungen 
zur Verfügung gestellt.

Ingo Niemann, Julia Neumann

Aufnahmebüro der Evanglischen
Stiftung Volmarstein
Monika Harsy
Telefon  0 23 35 - 639 - 14 40
E-Mail harsym@esv.de



Der „Neue“ im Volmarsteiner Werner-Richard-Berufs-
kolleg ist über 1,90m groß, bekennender Fußball-Fan 
(BVB) und im Grunde genommen ein „alter Hase“ 
im Schulgeschäft. 1998 begann Christof Hoffmann 
seine Schullaufbahn im BBW, 2001 wurde er zum 
Studienrat und 2006 zum Oberstudienrat ernannt. 
Neben den Fächern Wirtschaftswissenschaften, 
Textverarbeitung und Allgemeinbildender Unterricht 
studierte der Dortmunder Sport. Ein Fach, das auch 
privat seine große Leidenschaft darstellt. Dies nahmen 
die Kolleginnen und Kollegen zum Anlass, den 
Einführungsgottesdienst ganz unter das Zeichen des 
„Mannschaftssports“ zu stellen. So sprach Stiftungs-
vorstand, Pfarrer Jürgen Dittrich, auch von einem 
„neuen Sportdirektor“ im BBW, der auf der Basis von 
„Fair Play“ seine Mannschaft leitet. „Dabei“, so 
Jürgen Dittrich, „ werden Ihnen die Gaben, die Sie im 
Sportstudium erlernt haben, helfen.“ Die Technik, die 

Bedeutung eines Zusammenspiels im Team, das leiden-
schaftliche Spielen, sich einsetzen und sich möglichst 
auch durchsetzen. 

Christof Hoffmann übernimmt mit der Leitung des 
Berufskollegs die Stelle von Lothar Bücken, der das 
Kolleg 18 Jahre lang leitete. Die Leitung des ange-
schlossenen Berufsbildungswerkes in Volmarstein 
wird in der kommenden Zeit neu besetzt werden. 
„Mit dieser Veränderung der Leitungsstruktur kommen 
wir zum einem dem Wunsch des Lehrerkollegiums 
entgegen und zum anderen haben wir als Vorstand – 
wie in anderen Bereichen der Stiftung auch – erkannt, 
dass die Führungsspanne verantwortlich wahrgenom-
men werden muss und Leitungskräfte nicht zerreißt“, 
erklärte Jürgen Dittrich. Als neuer Schulleiter wird 
Christof Hoffmann im Kreise seiner 50 Kolleginnen und 
Kollegen rund 600 Schülerinnen und Schüler betreuen. 

Christof Hoffmann ist neuer Schulleiter
Mit einem gemeinsamen Gottesdienst in der Sporthalle des Werner-Richard-

Berufskollegs wurde Oberstudiendirektor Christof Hoffmann in sein neues Amt 

des Schulleiters eingeführt. 

Drei Fragen an Lothar Bücken,
ehemaliger Leiter des Berufs-
bildungswerks und Berufskollegs

Nach 35 Jahren Tätigkeit in der Evangelischen Stiftung 
Volmarstein ging Lothar Bücken in diesem Jahr in den 
Ruhestand. Drei Fragen an den neuen Pensionär, der das 
Volmarsteiner BBW 18 Jahre lang leitete. 

Herr Bücken, Sie hatten zuletzt ein sehr großes 
Aufgabengebiet. Was war ihre Energiequelle?

Mir hat die Arbeit vom ersten bis zum letzten Tag 
Freude bereitet. Junge Menschen auf dem Weg ins 
berufliche Leben zu begleiten ist eine sehr befriedigende, 
sinngebende Arbeit. Immer wieder habe ich von den 
Teilnehmenden viel Kraft erhalten. Für ihre Anliegen 
war meine Tür bewusst immer offen. Und wer bereit 
ist zu geben bekommt hier sehr viel zurück. In den 
35 Jahren durfte ich auch mit vielen tollen und enga-
gierten Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten. 
Auch die haben mir Kraft und Unterstützung gegeben.

Unsere berufliche und schulische Rehabilitation 
ist im Vergleich zu anderen Einrichtungen sehr 
gut aufgestellt. Wie haben Sie es geschafft, im 
Alltagsstress die Entwicklung in die Zukunft 
nicht zu verpassen?

Stillstand ist Rückschritt. Das gilt auch für die schulische 
und berufliche Rehabilitation. Bei jedem Konzeptionstag 
habe ich den Satz von Erich Fried zitiert: ‚Wer will, 
dass die Welt bleibt wie sie ist, der will nicht, dass
sie bleibt.‘ Das habe ich immer gelebt und im Team 
eingefordert. Wir haben viel Kompetenz hier im Hause 
und wer sich früh auf den Weg macht, hat es einfacher.

Haben Sie ein Erlebnis, dass Ihnen besonders in 
Erinnerung bleibt?

Ich denke an die vielen jungen Menschen, die hier 
gelebt und motiviert gearbeitet haben obwohl sie 
wussten, dass sie nur ein sehr begrenztes Leben haben. 
Besonders ein junger Mann mit Muskeldystrophie wird 
mir in Erinnerung bleiben. Denn er hat soviel Kraft und 
Lebenswillen vorgelebt - davon zehrt man lange. (aN)
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Eine große Aufgabe, die den Lehrer stolz macht. 
„Als ich 1998 hier an dieser Schule meinen ersten 
Schultag hatte, sagte ich abends zu meiner Frau: 
Das ist mein Ding, das ist meine Schule, das ist etwas 
Besonderes. Und daran hat sich bis heute nichts 
geändert.“ Insbesondere die gute Teamarbeit sei es, 
die die besondere Arbeit des BBWs auszeichnet. 
„Ich bin nun Euer Mannschaftskapitän, aber trainieren 
brauche ich Euch nicht – denn Ihr seid schon gut“, 
sagte Christof Hoffmann in Richtung seiner Kolleginnen 
und Kollegen. Diese bedankten sich mit einem 
Geschenk, das den neuen Schulleiter immer daran 
erinnern soll, „dass es für ihn noch einen anderen 
Lieblingsort als die Schule und die Familie gibt“, wie 
der stellv. Schulleiter Gerold Bartsch formulierte: 
Ein Triptychon des Signal-Iduna-Parks.   

Philip Klapdor, Schüler der Klasse 9, Christine 
Werrmeyer, Oberstufenschülerin der Handelsschule 
und Malte Elsner, Auszubildender im kaufmännischen 
Bereich, lasen Fürbitten vor und Jürgen Dittrich sprach 
die Segensworte: „Gottes Wort ist unsere Orientierung, 
ist unsere Rückenstärkung. Wir betreuen Sie mit der 
Aufgabe des Schulleiters, weil wir in der Leitung der 
Stiftung Ihnen diese Verantwortung zutrauen.“ 
Passend zum Thema Fußball schloss der Gottesdienst 
mit Psalm 119, Vers 105: „Dein Wort ist meines Fußes 
Leuchte und ein Licht auf meinem Weg.“ 
  Julia Neumann
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Lebendiger Ausdruck 
von Teilhabe und Inklusion
Gemeinsam mit Bewohnerinnen und Bewohnern feierten zahlreiche geladene Gäste 

die Einweihung der Gert-Osthaus-Wohnanlage in Wetter-Grundschöttel. 

Der Architekt übergab einen symbolischen Schlüssel an Vorstand und Bewohner.

Christoph, Manuela, Monika und 
viele andere Bewohner der Gert-Ost-
haus-Wohnanlage haben diesem Tag 
entgegengefiebert. Sie haben sich 
schön gemacht, ihr neues Zimmer 
aufgeräumt und sich genau erkun-
digt, wer alles vorbeischauen wird. 
Und die Liste ist lang: Zur offiziellen 
Eröffnung des Wohnhauses wurde 
es im Untergeschoss des Neubaus 
in Wetter-Grundschöttel richtig eng. 
Die Abteilungs- und Bereichsleiter 
der Stiftung, Pressevertreter, Ehren-
gäste, der Architekt, Bauleiter, Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen aus dem 
Pflegebereich, Nachbarn, Mitglieder 
der Kirchengemeinden des Ortes 
und natürlich die 24 Männer und 
Frauen, die ab sofort im neuen 
Wohnhaus zuhause sind, kamen in 
der schlichten Garage des Gebäu-
des zusammen, um gemeinsam die 

Fertigstellung des Neubaus zu feiern. 
Die Stiftungsvorstände Jürgen 
Dittrich und Markus Bachmann 
begrüßten die Gäste und Jürgen 
Dittrich betonte den großen Schritt, 
den die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner mit dem Umzug aus dem Zentral-
bereich der Stiftung hin in einen 
anderen Ortsteil der Stadt vollzogen 
haben. „Sie haben sich auf den Weg 
in die Selbständigkeit gemacht. Die 
Gert-Osthaus-Wohnanlage ist das 
erste Wohnhaus der Stiftung, das 
außerhalb des zentralen Stiftungs-
geländes gebaut wurde. Mit diesem 
Projekt können wir Inklusion und 
gesellschaftliche Teilhabe konkret 
werden lassen.“

So wurden die Bewohnerinnen und 
Bewohner, die zuvor das über 60 
Jahre alte Magaretenhaus in der 

Hartmannstraße bewohnten, von 
Anfang an in die Neubaupläne mit 
einbezogen. „Alle Bewohnerinnen 
und Bewohner durften entscheiden, 
ob sie nach Grundschöttel umziehen 
möchten, es gab regelmäßige 
Besuche der Baustelle, ein persön-
liches Kennenlernen mit den Bau-
arbeitern vor Ort und sobald der 
Rohbau stand, durfte sich jeder 
Bewohner sein neues Zimmer bereits 
im Entstehen ansehen“, erzählte 
Projektleiter Andreas Dombrowsky. 
Meilensteine der Einbindung der 
Bewohner des Hauses ins neue 
Umfeld waren zum Beispiel: Die 
offizielle Verabschiedung der Mauer-
kolonne, ein Verkehrstraining an 
der angrenzenden Hauptstraße, um 
die neuen Herausforderungen im 
Straßenverkehr kennenzulernen, ein 
gemeinsames Adventskaffeetrinken 

mit Angehörigen und Nachbarn, das große Richtfest 
und eine Stadtrallye, um sich in dem neuen Wohnort 
gut zurechtzufinden. 

Umsetzung fortschrittlicher Ideen

Der zweistöckige Neubau erfüllt alle Kriterien des 
Wohn- und Teilhabegesetzes, das Gesetze über das 
Wohnen mit Assistenz und Pflege in Einrichtungen 
vorgibt: Das Wohnhaus befindet sich im Einzugsbereich 
der Werkstatt für behinderte Menschen, in dem die 
meisten BewohnerInnen arbeiten. Eine Anbindung 
an den Ortskern mit Supermarkt, Kirchengemeinden, 
Einzelhandelsunternehmen sowie die Anbindung an den 
öffentlichen Nahverkehr ist in Grundschöttel gegeben. 
Mit einer energiesparenden Bauweise, der Verwendung 
einer Solaranlage und zwei Gebäudeteilen, die ein 
familienähnliches Wohnen ermöglichen, erfüllt die 
Stiftung Volmarstein moderne Kriterien, die in NRW 
längst noch nicht zum Standard gehören. Durch die 
enge Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut der 
Stiftung, ist das Haus auch technisch auf dem neuesten 

Stand. In den Bädern kann das Licht durch Bewegungs-
melder ein- und ausgeschaltet werden, „Nahbereichs-
laser“ ermöglichen auch schwerstbehinderten Menschen 
das selbständige Öffnen von Türen, dank einer Infrarot-
schnittstelle in jedem Zimmer ist jede Technik individuell 
ergänz- und ausbaubar. 

Und in einem weiteren Punkt kann das Projekt der 
Stiftung als sehr fortschrittlich bezeichnet werden: 
Viele gemeinsame Termine von Bewohnerinnen und 
Bewohnern des Hauses mit den katholischen, evan-
gelischen und freikirchlichen Gemeinden und Nachbarn 
des Ortes haben gezeigt – in der Gert-Osthaus-Wohn-
anlage gehen Menschen inklusiv und überkonfessionell 
aufeinander zu und begegnen sich. Ein Gewinn für 
beide Seiten. Pfarrer Hansen von der Ev. Christus-
gemeinde brachte die Veränderungen, die mit den 
neuen Bewohnerinnen und Bewohner in Grundschöttel 
Einzug hielten, lachend auf den Punkt: „Wenn ich nun 
Sonntags in die Kirche komme, werde ich geherzt und 
geküsst – wer erlebt das schon?“
  Julia Neumann

Dr. Gert Osthaus (1931 - 2011), 
Aufsichtsratsmitglied der Stiftung (1981 - 2006)

v.l. Dr. h.c. Hans-Peter Rapp-Frick (Vorsitzender Stiftungsrat), Markus Bachmann (Vorstand),
Katharina Osthaus, Stefan Brand (Architekt), Frank Hasenberg (Bürgermeister Stadt Wetter)



Erste Kaisergeburt 
in Haspe
Frauen, die per Kaiserschnitt entbinden müssen, 

fühlen sich oft um das Geburtserlebnis betrogen. 

Das Mops bietet daher nun die Möglichkeit einer 

„Kaisergeburt“ an. Während des Kaiserschnitts 

wird das Tuch, das die Sicht auf die Operation 

verhindert, gesenkt und ein harmonisches 

Geburtserlebnis, trotz Kaiserschnitt, ermöglicht. 

Die kleine Lea Bachmann schlummert und scheint mit 
der Welt im Reinen zu sein. Auch Vater Stefan schaut 
ganz entspannt auf seinen kleinen Nachwuchs. „Ich 
habe nichts gesehen, was ich nicht sehen wollte und alle 
Sorgen, die ich zuvor vielleicht hatte, waren unbegrün-
det“. Als erstes Paar im Ev. Krankenhaus Hagen-Haspe 
haben Linda und Stefan Bachmann die Geburt ihrer 
Tochter Lea als „Kaisergeburt“ durchgeführt. Dabei han-
delt es sich um einen normalen Kaiserschnitt, bei dem 
allerdings das Tuch, welches normalerweise die Sicht auf 
den Geburtsvorgang verhindert, gesenkt wird und die 
Eltern wie bei einer natürlichen Geburt den ersten Blick 
auf ihr Baby gemeinsam werfen können. „Es war ein 
wunderschönes Gefühl“, schwärmt Linda Bachmann, 
die bereits zwei Kinder auf natürlichem Weg und per 
normalem Kaiserschnitt entbunden hat und nun alle drei 
Möglichkeiten miteinander vergleichen kann. „Ich war 
wirklich unglücklich, als ich hörte, dass mein drittes Kind 
aufgrund seiner Größe wieder per Kaiserschnitt geholt 
werden muss. Ich hatte mir ein natürliches Geburtserleb-
nis gewünscht“, sagt die frisch gebackene Mutter. 

„Die Kaisergeburt kommt einer natürlichen Geburt aber 
schon sehr nahe. Ich durfte meinen Kopf ein wenig 
heben und habe die kleine Lea sofort sehen können, 
nachdem sie das Tageslicht erblickte.“ 

Vater Stefan stand seiner Frau während der Geburt zur 
Seite. „Ich hatte zunächst schon etwas Sorge. Natürlich 
wollte ich nicht unbedingt die aufgeschnittene Bauch-
decke oder blutige Scheren sehen.“ Doch alle Sorgen 
waren unbegründet. „Als Leas Kopf und die Schultern 
zu sehen waren und das Tuch komplett gesenkt wurde, 
habe ich nichts gesehen, außer unser Kind“, sagt Stefan 
Bachmann. „Das war ein überwältigendes Gefühl.“

Den Impuls zur Kaisergeburt erhielt Oberärztin Eva-
Maria Fasselt bei einem Besuch der Charité in Berlin. 
„Bislang haben wir in Haspe immer den klassischen Weg 
der Kaiserschnittmethode praktiziert. In Berlin habe ich 
die neue Methode kennengelernt und war gleich sicher, 
dass ich dies auch den werdenden Eltern in Hagen-Has-
pe anbieten möchte.“ Im entscheidenden Moment wird 
das sterile OP-Tuch gesenkt, die Geburtshelfer holen das 
Kind hervor, der Vater darf die Nabelschnur durchtren-
nen und das Baby wird der Mutter auf die Brust gelegt. 
In diesem Moment wird das Tuch wieder gehoben und 
die Operation geht weiter, ohne dass die Eltern etwas 
davon mitbekommen. Die Vorteile bei einer Kaisergeburt 
sind vielreichend: Die Unmittelbarkeit des Geburtserleb-
nisses wird den Eltern geschenkt, Mütter sind oft psy-
chisch stabiler als nach einem „normalen“ Kaiserschnitt, 
was sich wiederum positiv auf die körperliche Genesung 
auswirkt. Eva-Maria Fasselt und die Familie Bachmann 
sehen die Premiere der Kaisergeburt im EvK Haspe 
jedenfalls als gelungen. „Selbstverständlich ist eine 
natürliche Geburt die beste Methode. Aber wenn es ein 
Kaiserschnitt sein muss und keine Komplikationen zu 
erwarten sind, dann ist die Kaisergeburt eine wirklich 
gute Alternative“, sagt Linda Bachmann.

Julia Neumann

125 Jahre Mops – das Evangelische Krankenhaus in 
Hagen-Haspe feierte seinen Geburtstag mit einem 
Tag der offenen Tür. „Der Zulauf war riesig“, freute 
sich Geschäftsführer Olaf Heinrich. Familien, Senioren, 
werdende Eltern, Nachbarn und Freunde nutzen die 
Möglichkeit, in ihrem Krankenhaus „hinter die Kulissen“ 
zu blicken. Bei strahlendem Sonnenschein genossen 
die Gäste die schöne Stimmung am Mops. Neben den 
vielen Aktionen in den Abteilungen hatte das Team aus 
Haspe zu einem Ehemaligentreffen eingeladen. Eine 
Bilderausstellung mit Fotos der vergangenen 100 Jahre 
fand besonders großes Interesse. Alte „Schätzchen“, die 
noch aus dem alten Krankenhaus stammen, Fotos aus 
den 1970ern und `80ern und Bilder aus den Abteilungen 
heute sind auch weiterhin in allen Etagen des Kranken-
hauses zu besichtigen. 

Der Jubiläumstag begann am Morgen mit einer kleinen 
Feierstunde, zu der die Geschäftsführer Olaf Heinrich 
und Frank Bessler eingeladen hatten. „Der Patient steht 
im Mops stets im Mittelpunkt, auch am heutigen Jubi-
läums-Tag“, so Bezirksbürgermeister Dietmar Thieser in 
seinem Grußwort. Er sprach dem gesamten Team seinen 
Dank aus für all das Engagement und die Arbeit, die die 
Mitarbeitenden tagtäglich leisten. Auch Pfarrer Jürgen 

Dittrich, Vorstandsprecher der Evangelischen Stiftung 
Volmarstein, hob das besondere Engagement des Mops-
Teams hervor und bat um Gottes Segen für die weitere 
Arbeit. Jürgen Schäfer, Pfarrer der Evangelischen Kir-
chengemeinde Haspe, berichtete aus den Gründerzeiten 
des Ev. Krankenhauses. „1885 beschloss unser Presbyte-
rium, den jährlichen Überschuss der Kirchenkasse für ein 
Gemeindehaus mit Kranken, Alten und Waisen zinslich 
anzulegen“, so Schäfer. „Die Versorgung der Menschen 
der Region auf hohem medizinischem, pflegerischem 
und menschlichem Niveau war schon das Anliegen der 
Gründerväter und ist es bis heute.“ 

Das Team des Krankenhauses sammelt zurzeit Geschich-
ten und Anekdötchen vom Mops. Bei wem haben sich 
die Patienten besonders gut aufgehoben gefühlt? Oder 
wie war beispielsweise das bewegende Ereignis, als Ihr 
Kind bei uns zur Welt kam? Die persönlichen Erlebnisse 
werden am Ende des Jubiläumsjahres veröffentlicht und 
sind schon jetzt auf der Internetseite des Krankenhauses 
nachzulesen (www.evk-haspe.de). Dort schreibt zum 
Beispiel Margarete Peglow „Ich fühle mich immer 
wohl, wenn ich dieses Krankenhaus betrete. Ob als 
Patient oder Besucher! Es bleibt das Krankenhaus 
meiner Wahl!“ Astrid Nonn

125 Jahre Mops – ein Tag zum Feiern 

Familie Bachmann und Frau Dr. Eva-Maria Fasselt
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Niklaas und der Energieriese 

Eine Kooperation von Berufsbildungswerken und Betrieben der freien Wirtschaft 

ist ein erfolgversprechendes Projekt. Unter dem Namen „VAmB“ (Verzahnte 

Ausbildung mit Berufsbildungswerken) kooperiert das Berufsbildungswerk 

Volmarstein bereits mit mehreren Unternehmen in der Region. Der Auszubildende 

Niklaas Mergemeier absolviert sein Ausbildungspraktikum beim RWE-Konzern. 

Zu spät gekommen ist Niklaas noch nie. Und das, 
obwohl seine Anfahrtszeit mit Bus und Bahn fast ein-
einhalb Stunden dauert. „Ich gehe morgens schon weit 
vor sieben Uhr los“, sagt er und es klingt  ein wenig 
stolz. Es ist eine andere Welt, in die der 21-Jährige 
eintauchen darf. Aus dem beschaulichen Volmarstein 
kommend, betritt er morgens um acht das gigantische, 
goldglänzende Bürogebäude des Großkonzerns RWE , 
gelegen direkt an der B1 in Dortmund. Und schon 
das Betreten des Gebäudes hat seine eigenen Regeln. 
„Ohne Personalausweis und Anmeldung darf ich Sie 
hier nicht hineinlassen“, sagt der strenge Herr im 
weißen Hemd – einer von zwei Pförtnern, die Besucher 
im Eingangsbereich des Gebäudes in Empfang nehmen. 
Erst nachdem die Formalien geregelt sind, darf der 
Besucher, ausgestattet mit 
Ausweis in Chipkartenformat, 
die Drehkreuz passieren und 
das gewaltige, schicke Atrium 
des Gebäudes betreten. 
Natürlich ist der futuristische 
Bau nahe des Westfalenparks 
nicht einfach ein Büro, in 
dem jeder jeden kennt. 
Bei einem Konzern dieser 
Größenordnung ticken die 
Uhren anders. Da gibt es die 
RWE Group Business Service, 
die Westnetz AG, und, und, 
und. 66.300 Mitarbeiter 
versorgen über 16 Millionen Stromkunden und fast acht 
Millionen Gaskunden. Und fürs Protokoll: Der Umsatz 
des Unternehmens lag 2013 bei 54 Milliarden Euro. 
„Das ist echt beeindruckend, nicht wahr?“, sagt Niklaas 
und reckt seinen Kopf ein wenig nach oben. 

Sabine Flegel kommt hinzu. Sie hat kurze braune Haare, 
ein freundliches Gesicht und begrüßt die Besucher: 
„Dieses Haus ist eines der größten Bürogebäude in 
Dortmund. Allein das Atrium dieses Gebäudes ist so 
groß wie ein Fußballfeld“, erklärt sie. „850 Mitarbeiter 
arbeiten hier, wir haben 500 Tiefgaragenplätze und 
sechs Stockwerke“. Die 44-Jährige ist Ausbilderin und 
koordiniert u.a. bei  RWE Group Business Services 
GmbH Niklaas Einsatz. Sie kennt sich glücklicherweise 
in dem riesigen, verwinkelten Bürokomplex aus. 

„Es gibt einen einfachen Trick, sich im Tiefgeschoss 
nicht zu verlaufen“, sagt sie. „Immer auf den roten 
Fliesen blieben.“

Neun Monate durfte Niklaas während seines Prakti-
kums die verschiedenen Bereiche des internationalen 
Unternehmens kennenlernen. Von Februar bis 
Juli 2013 begann er in der „Organisationseinheit 
Development Center, Produktmanagement/Bildungs-
zentren, Konzernspezifische Bildungsprogramme 2.“ 
Seine zweite Station war die Abteilung „Betriebliche 
Altersvorsorge“. Nun ist er im „Zentralen Postdienst, 
Warenannahme und Zentrallager“ angekommen 
und hat in Abteilungsleiter Klaus Schweiger einen 
Betreuer gefunden, der ein wandelndes RWE-Lexikon 

ist. Mehr als zwei Jahr-
zehnte hat der 53-Jährige 
bei RWE „auf dem Buckel“, 
hat den Aufstieg des 
Unternehmens zum einem 
der großen Energiekonzerne 
miterlebt und kann 
stundenlang Interessantes 
aus der Unternehmens-
geschichte erzählen. 
„RWE ist meine Welt, 
ich habe hier immer gern 
gearbeitet“, sagt er und 
sieht ein wenig wehmütig 
aus, als er aus dem Fenster 

seines kleinen Lagerbüros in den Hof schaut. 
„Natürlich muss man sich als Mitarbeiter immer 
wieder Umstrukturierungen und Veränderungen 
stellen.“ Neben seiner Anstellung bei der RWE Service 
GmbH ist Klaus Schweiger auch Mitarbeiter der 
Bilfiger HSG FM Rhein-Ruhr GmbH. 
„Arbeitnehmerüberlassung“ heißt dieses Verfahren, 
bei dem der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber einem 
Dritten gegen Entgelt für begrenzte Zeit überlassen 
wird. In seinem Büro hat Klaus Schweiger nun 
mehrere Telefone stehen, an denen er sich für die 
verschiedenen Firmen meldet. Der zentrale Rechnungs-
eingang seines Arbeitgebers befindet sich in Trier, 
ein Hauptteil des Lagers in Bratislava. „Das hat sich 
im Laufe der Jahre natürlich alles sehr verändert“, 
sagt er und rückt eines der Telefone zurecht. 

Niklaas Aufgabenfeld im Lager ist klar geregelt. Um 
8.30 Uhr beginnt der 21-Jährige mit seinem ersten 
Postgang durch die sechs Stockwerke. Er durchläuft die 
Abteilungen und liefert die Eingangspost ab. Drei Mal 
am Tag absolviert er diese Postgänge. Zwischendurch 
verteilt er Zeitungen, sortiert die Rückpost, erledigt 
kleine Botendienste oder kümmert sich um das Kopier-
papier, das vom Vordrucklager aus zentral verschickt 
wird. Aufgrund seiner Behinderung hat Niklaas eine 
leichte Spastik. Auch sein Hörvermögen ist geschädigt, 
weshalb der junge Mann ein Hörgerät tragen muss. 

„Das ist für uns aber kein Problem“, sagt Klaus 
Schweiger. „Bei uns im Lager reden sowieso alle etwas 
lauter - wegen dem Lärmpegel.“ Niklaas Behinderung 
ist kein Hindernis im Berufsalltag. Er wird von den 
Kollegen akzeptiert, optisch sieht man ihm seine 
Behinderung nicht an. Und so bemüht er sich, seine 
Aufgaben korrekt zu erledigen und saugt die neuen 
Erfahrungen wissbegierig auf. Eine tolle Chance, die 
RWE vielen jungen Menschen bietet. 
„RWE kooperiert mit mehreren Berufsbildungswerken, 
wir bilden rund 2600 Auszubildende, unter anderem 

im Büromanagement oder auch Industriekaufleute, aus. 
Volmarstein ist die erste Kooperation dieser Art für uns – 
und wir haben positive Erfahrungen gemacht“, 
sagt Ausbilderin Sabine Flegel und lobt das 
Engagement, das Niklaas im Praktikum an den Tag legt. 
Für BBW-Fachkordinator Dirk Domann ist dies ein 
absoluter Glücksfall. „Wir sind immer auf der Suche 
nach Unternehmen in der Region, die unseren 
Auszubildenden die Chance geben, Erfahrungen in 
der Arbeitswelt zu sammeln. Ein Konzern wie RWE 
ist ein tolles Arbeitsumfeld und eine riesige Motivation 
für unsere Auszubildenden.“
 
Niklaas hat Feuer gefangen.  Zwar ist die Wahrschein-
lichkeit gering, dass er nach seiner Ausbildung eine 
Anstellung bei RWE erhält, aber sein Ehrgeiz ist durch 
das Praktikum geweckt. „Ich möchte in jedem Fall 
beruflich etwas erreichen“, sagt er. Und realistisch 
bleibt er dabei auch. „Ich habe bei RWE viel dazuge-
lernt. Nun werde ich meine Ausbildung in Volmarstein 
beenden, erstmal tief stapeln und einfach die Augen 
offen halten, wo mein Weg mich hinführen könnte.“ 

Julia Neumann



tod. Der 27-jährige Antonio Puerta vom FC Sevilla fiel im 
August 2007 auf dem Fußballfeld um und verstarb.

Notruf absetzen

Als allererstes muss der Notruf 112 getätigt werden. 
In einer Großstadt dauert es in aller Regel maximal 7 bis 
8 Minuten, bis der Notarzt vor Ort ist. In dieser Zeit ist 
es wichtig, die Sauerstoffversorgung von Gehirn, Nieren 
und Herzmuskel aufrecht zu erhalten. 
Dazu muss der Patient möglichst auf den Boden (harter 
Untergrund) gelagert werden. 

Atemwege öffnen

Eine zurückliegende Zunge verhindert die Atmung. 
Daher müssen die Atemwege freigelegt werden. 
Dies erreicht man durch eine Überstreckung des Kopfes. 
Dazu wird eine Hand an die Stirn des Patienten platziert, 
die andere an den Unterkiefer gelegt. Dann wird der 
Kopf langsam in Richtung Nacken überstreckt.

Herzdruckmassage

Anschließend umgehend mit der Herzdruckmassage 
beginnen. Sie hat absolute Priorität. Daher sollte keine 
Zeit mit anderen Maßnahmen wie Mund-zu-Mund-
Beatmung vergeudet werden. Für die Massage wird 
eine Hand in der Mitte des Brustkorbes aufgesetzt, 
die andere wird darüber gelegt. Nun muss zweimal 
pro Sekunde, das heißt 100 bis 120 Mal pro Minuten, 
kräftig ca. 3 bis 4 cm tief gedrückt werden. 
Diese Maßnahme ist sehr anstrengend. Sofern mehrere 
Ersthelfer vor Ort sind, ist es daher ratsam, dass diese 
sich abwechseln. Mit der Herzdruckmassage solange 
weitermachen, bis der Rettungsdienst eingetroffen ist 
und keinesfalls aufhören, solange sich der Patient nicht 
wehrt. Tut er dies, ist das ein Zeichen dafür, dass er das 
Bewusstsein zurückerlangt hat..

Defibrillator

Durch die zunehmende Verbreitung sog. AEDs (auto-
matisierte externe Defibrillatoren) ist die Todesrate 
durch Kammerflimmern deutlich gesunken. Sie finden 
sich heute in fast allen öffentlichen Gebäuden und 
Plätzen (U-Bahn-Stationen etc.). Ist ein solches Gerät in 
der Nähe, sollte es bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand 
umgehend eingesetzt werden. Dabei muss man 
keinerlei Angst vor falscher Bedienung haben. 
Der Defibrillator gibt klare sprachliche Anweisungen 
und informiert durch akustische Aufforderungen und 
Leuchtsignale über die nächsten notwendigen Schritte. 
Enthalten sind zwei Klebeelektroden. Diese werden 
unter dem rechten Schlüsselbein und der linken Achsel-
höhle angebracht. Die integrierte Software schreibt ein 
EKG und ermittelt so, ob Kammerflimmern vorliegt. 
Die sog. Schock-Taste zur Abgabe von Stromstößen an 
das Herz kann nur dann ausgelöst werden, wenn kein 
Herzschlag mehr gemessen wird. Den Patienten vor 
Betätigung der Taste loslassen. 
 Dr. Manuela Stobbe

Das Wissen über das richtige Verhal-
ten in einem Notfall kann darüber 
entscheiden, ob ein Mensch stirbt 
oder weiterlebt, weil man das Rich-
tige getan hat. Ein Thema also, das 
alle angeht. Wir haben Dr. Ahrens 
daher gebeten, die wichtigsten Maß-
nahmen einmal zusammenzufassen.

Mehr als 100.000 Menschen sterben 
in Deutschland jährlich an einem 
plötzlichen Herztod. Meist ist er 
Folge eines anhaltenden Kammer-
flimmerns. Bei dieser Herzrhythmus-
störung laufen in den Herzkammern 
ungeordnete Erregungen ab. 
Die Pumpleistung des Herzens 

funktioniert nicht mehr. Ohne so-
fortige Einleitung lebensrettender 
Maßnahmen führt Kammerflimmern 
zum Tod. Zu rund 70 % betrifft der 
plötzliche Herztod Männer im Alter 
von ca. 65 Jahren. Meist passiert 
es zu Hause, wobei in der Hälfte 
der Fälle die Ehefrau anwesend ist. 
Zu wissen, wie man sich im Falle 
eines Falles richtig verhält, kann zu 
einer deutlich höheren Überlebens-
rate führen. Allerdings kann es auch 
junge und sportlich durchtrainierte 
Menschen treffen. So erlag beispiels-
weise der 24-jährige Miklós Fehér, 
Starspieler bei Benifica Lissabon, im 
Januar 2004 einem plötzlichen Herz-
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Im Notfall zählt jede Sekunde
Erstmals im Jahr 2012 informierten Dr. Antje Ahrens, Chefärztin der Anästhesie am 

Ev. Krankenhaus Bethanien, und ihr Team Besucher im Rahmen der Veranstaltungs-

reihe „Gesundheitsforum Bethanien“ über lebensrettende Sofortmaßnahmen. 

Das Interesse war dermaßen groß, dass die Veranstaltung mittlerweile mehrfach 

wiederholt wurde. Auch wenn niemand die Situation erleben möchte, so kann jeder 

von uns doch tagtäglich damit konfrontiert werden. 

Dr. Antje Ahrens 
Chefärztin der Anästhesie am 
Evangelischen Krankenhaus Bethanien

Zum Thema Herzdruckmassage und Anwendung eines 
Defibrillators gibt es auf der Webseite des Ev. Krankenhaus 
Bethanien im Bereich Anästhesie und Intensivmedizin 
auch kleine Infofilme. www.evk-bethanien.de



Weltmeisterliches leisteten die Mütter der kleinen 
Leni und Alenia im Evangelischen Krankenhaus 
Haspe. Pünktlich zum Spielbeginn des Fußball-
WM-Finales zwischen Deutschland und Agentinien 
erblickten die Mädchen das Licht der Welt. 

„Wir konnten sogar recht entspannt das Fußball-
finalspiel schauen“, erzählt Pia Lewe und schaut 
lachend auf ihr schlafendes Baby. Die kleine 
Amelia Mathilda Sophie Lewe wurde am Finaltag 
um 11:06 Uhr im Kreißsaal des Ev. Krankenhauses 
Haspe geboren. Ein Schnuller mit Deutschland-Fahne 
liegt neben dem jüngsten Fussball-Fan, als Oberärztin 
Eva-Maria Fasselt zur Gratulation vorbei kommt. 
Mit 3430 Gramm Gewicht und einer Größe von 
52cm ist die kleine Alenia ein kerngesundes kleines 
Weltmeister-Baby. 

Einige Zimmer weiter freuen sich Patrick und Lisa 
Koszyk über ihr zweites Kind. Das süße Mädchen mit 
dem Namen Leni beeilte sich und erblickte noch vor 
Spielbeginn um 17:21 Uhr das Licht der Welt. 
3030 Gramm schwer und 50cm groß ist die kleine 
Maus und erlebte im Alter von 3,5 Stunden ihr erstes 
Weltmeisterspiel. (jN)

Willkommen im Leben

Neuer Seelsorger im Ev. Krankenhauses Haspe

„Sich um Kranken zu kümmern ist eine urchristliche 
Aufgabe“, so Stephan Buse. Der Pfarrer ist neuer 
Seelsorger im Evangelischen Krankenhaus Hagen-Haspe. 
Neben der Gemeindearbeit in der Evang. Luth. 
Kirchengemeinde Haspe übernimmt der 48-Jährige 
auch die Aufgaben der Krankenhausseelsorge am Mops. 
„Wir freuen uns sehr, wieder einen festen Ansprech-
partner für die Seelsorge in unserem Haus zu haben“, 
betonte Geschäftsführer Olaf Heinrich. „Als christliches 
Haus ist das für uns ein wichtiger Baustein in der ganz-
heitlichen Betreuung der Patientinnen und Patienten.“

 „Wichtig ist mir die Vernetzung meiner Arbeit mit 
anderen Abteilungen im Haus“, so Pfarrer Buse. 
„Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen 
möchte ich die Menschen begleiten, die in Not sind.“ 
Ob Gespräch, Gebete, ein Sakrament oder einfach nur 
eine Hand – der Pfarrer will das geben, was der Patient 
braucht. Aus seiner Erfahrung weiß Stephan Buse, dass 
die Sorgen um die Gesundheit die Patienten und ihre 
Angehörigen belasten. Mit der stationären Aufnahme 
verändert sich die persönliche Situation unweigerlich.

Vieles ist ungewohnt und bedarf neuer Orientierung. 
Eine Krankheit bringt oft neue Gedanken, Fragen und 
auch Ängste mit sich. „Was kann ich für Sie Gutes tun“, 
ist daher sein Angebot an die Patienten. 

Auch Pfarrer Jürgen Schäfer freute sich über die 
Verstärkung in Haspe - nicht nur als Kollege in der 
Kirchengemeinde sondern auch als Stiftungsratsmitglied 
der Evangelischen Stiftung Volmarstein. 
„Seelsorge ist ein unverzichtbarer Baustein diakonischer 
Arbeit“, so Jürgen Schäfer. (aN)

Begleitung von 
Menschen in Not

Geschäftsführer Olaf Heinrich (li) und Pfarrer Jürgen Schäfer (re.) 
vom Stiftungsrat der Evangelischen Stiftung Volmarstein begrüßten 
den neuen Krankenhausseelsorger Stephan Buse.

Expertinnenstandards am Mops
Frauenklinik des Evangelischen Krankenhauses Haspe kooperiert mit Hochschule

Die Frauenklinik im Evangelischen 
Krankenhaus Hagen-Haspe ent-
wickelt gemeinsam mit der Hoch-
schule Osnabrück Expertinnenstan-
dards zur Förderung der natürlichen 
Geburt. Der Kreißsaal vom Mops ist 
einer von elf Modellkreißsälen 
in Deutschland. 

Neue Angebote für die werdenden 
Eltern, räumliche Veränderungen 
sowie erweiterte Beratung in der 
Schwangerschaft ergänzen jetzt 
die bewährte Geburtshilfe am Mops. 
„Ein wesentlicher Punkt ist dabei 
die verstärkte Selbst- und Mit-
bestimmung der Frau, die so in 
der Lage ist, die Geburt nach ihren 
eigenen Bedürfnissen und Mög-
lichkeiten zu gestalten“, erklärt 
Hebamme Melanie Störte. Damit 
dies auch im aufregenden Geburts-
prozess gelingt, ist eine erweiterte 
Hebammensprechstunde wichtig. 
„Wir klären vorher die werdenden 
Eltern zum Beispiel darüber auf, 
dass es für einen kontinuierlichen 
Geburtsfortschritt sinnvoll ist, so 
häufig wie möglich eine aufrechte 
Gebärhaltung einzunehmen. Die 
Schwerkraft hilft hier auf ihre eigene 
Weise mit“, so die Hebamme. 

Dieser Ansatz spiegelt sich auch 
in den neu gestalteten Kreißsälen 
wider. Jeder Kreißsaal hat eine 
andere Farbe, bei der sich die Frau 
möglicherweise besonders wohlfüh-
len kann. Hinter einer Trennwand, 
also von der Tür aus nicht einsehbar, 
gibt es die Möglichkeit, sich aufrecht 
an ein Seil oder eine Sprossenwand 
zu hängen, den Gebärhocker zu nut-
zen oder ein Entspannungsbad zu 
nehmen. Zudem gibt es neuerdings 
auch die Gelegenheit, dass Part-
ner im Kreißsaal eine Pritsche zum 
Ruhen haben, was besonders nachts 
wichtig sein kann. Die Räume bieten 
in jedem Fall den nötigen Schutz 
und die Möglichkeit, sich gemütlich 
zurückzuziehen. Moderne Technik 
und die nötige medizinische Aus-
rüstung ist schnell greifbar in den 
Schränken. 

„Dieser Expertinnenstandard zur 
Unterstützung der physiologischen 
Geburt, ermöglich mehr Frauen, auf 
natürliche Weise ihr Kind zu gebä-
ren“, so Oberarzt Dr. Sebastian Kol-
ben. „Und er ist ein Qualitätsmerk-
mal für den Kreißsaal in Haspe“. Die 
physiologische Geburt wird als eine 
Geburt verstanden, bei der keine, 

bzw. möglichst wenige gut begrün-
dete medizinische Eingriffe durchge-
führt werden. „Natürlich steht dabei 
immer das Wohlergehen von Mutter 
und Kind im Vordergrund“, betont 
der Oberarzt. 

Abgerundet wird das Angebot 
zusätzlich durch die Einführung 
einer erweiterten Hebammensprech-
stunde. Wesentlicher Bestandteil 
ist die Beratung der Frauen und 
ihrer Partner über Schwangerschaft 
und Geburt. Im Speziellen ist es die 
Beratung über Ernährung, Sport, 
Schwangerschaftsbeschwerden, die 
verschiedenen Stadien einer Geburt, 
Geburtspositionen und Möglichkei-
ten der Schmerzerleichterung unter 
der Geburt. So können auch speziel-
le Sorgen, Ängste und Wünsche an 
das geburtshilfliche Team herange-
tragen werden.

Astrid Nonn

Ev. Krankenhaus Hagen-Haspe
Kreißsaal
Telefon 0 23 31 - 476 - 26 22
Termine: Hebammensprechstunde,
Vorbereitungskurse zur Geburt
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Auf dem Weg 
nach Hause

Orthopädische Klinik Volmarstein 

operierte ein Kind aus Usbekistan

Stolz steht der kleine Junge auf seinen zwei Beinen 
und strahlt. Und dazu hat er allen Grund: Nach einer 
erfolgreichen Behandlung seiner angeborenen Falsch-
gelenkbildung am Unterschenkel ist der Sechsjährige 
auf dem Weg nach Hause – nach Usbekistan zu seinen 
Eltern und seiner Schwester. In der Orthopädischen 
Klinik Volmarstein wurde er im vergangenen Jahr mehr-
fach operiert und engmaschig ambulant behandelt.

„Umids* Falschgelenkbildung war stark ausgeprägt. 
Eine Behandlung in seiner Heimat war nicht möglich“, 
erklärt Dr. Benedikt Leidinger, Chefarzt der Kinder- und 
Neuroorthopädie der Orthopädischen Klinik. 
Als das Friedensdorf um Hilfe bat, zögerte das Team 
von Ärzten, Pflegekräften, Physiotherapeuten und 
Orthopädietechnikern nicht lange und boten Hilfe zur 
Korrektur der „Pseudarthrose“ des Jungen an. 
Die Evangelische Stiftung Volmarstein übernahm die 
Kosten für die Behandlung. 

Im vergangenen Sommer wurde der Junge aus 
Usbekistan zum ersten Mal in Volmarstein operiert. 
Drei weitere Operationen folgten im Laufe des Jahres. 
Dr. Benedikt Leidinger erklärt: „Das Bein war so 
erheblich verkürzt und deformiert, dass Umid vor der 
Behandlung weder darauf gehen noch stehen konnte.“ 
In einer speziellen Operation wurden die Knochen des 

Unterschenkels in der richtigen Achse neu eingestellt. 
„Zusätzlich haben wir an einer anderen Stelle des Unter-
schenkels den Knochen voneinander gelöst, damit sich 
neue Knochenstruktur bilden und das Bein verlängert 
werden kann“, erklärt der Chefarzt. Mit einem Ring-
Fixateur wurde das Bein dann von außen stabilisiert. 

In engmaschigen Kontrollen in der Ambulanz der 
Fachklinik wurde der Ring-Fixateur mit seinem 
Schraubsystem Millimeter für Millimeter auseinander 
geschoben. Insgesamt 9 cm wurde das Bein verlängert 
und die Achse begradigt. „So ein Fixateur sieht an 
dem kleinen Bein schon schlimm aus. Aber es ist 
immer wieder bemerkenswert, wie gut die Kinder 
damit zurechtkommen“, weiß Dr. Leidinger. 

Das bestätigen die Mitarbeitenden des Friedensdorfes: 
Umid hatte dort viele Freunde aus den verschiedensten 
Ländern gefunden. Auch aus Usbekistan kamen 
einige seiner Kumpels. So konnte er seine Mutter-
sprache sprechen und über zu Hause erzählen. Bei 
seinem Abschied in der Klinik zeigte der kleine Patient 
stolz, wie gut er schon mit „dem neuen Bein“ stehen 
und laufen kann.

Astrid Nonn

Das gesamte Team der Kinder- und Neuroorthopädie in der 
Orthopädischen Klinik Volmarstein freut sich mit Umid über die 
erfolgreiche Behandlung.*H
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Stufenübergreifend wurden Schülerinnen und Schüler 
der Oberlinschule eingeladen sich Gesichter oder Hände 
gestalten zu lassen, um sich dann abschließend foto-
grafiert auf großen Plakaten wiederzufinden. Ziel der 
Klassenlehrerin Nina Wisnewski war, den Schülern mög-
lichst viel Raum für ihre eigenen Inspirationen zu lassen, 
so dass Farb- und Formenspiel variationsreich vertreten 
waren. Die Schüler zeigten sich mit Begeisterung in 
der Lage, ihre zuvor erprobten Fähigkeiten, Flächen zu 
erkennen und einzuteilen sowie Farben zu benennen 
und zu mischen, auch auf dem Gestaltungsuntergrund 
‚Haut’ umzusetzen. Eine Ausstellung der schönen Colla-
gen ist derzeit in der Orthopädischen Klinik zu sehen.

Ausstellung in der Klinik

„Aktionstag gegen den Schmerz“ in der 
Orthopädischen Klinik Volmarstein

„Nur gemeinsam kriegen wir das Problem Rücken in den 
Griff.“ Das war die Botschaft des dritten Schmerztags in 
der Orthopädischen Klinik Volmarstein. Rund 100 Gäste 
interessierten sich für die Vorträge und nutzten die 
Gelegenheit für ein kurzes persönliches Gespräch mit 
den Ärzten und eine Besuch der Informationsstände.

„Sie müssen Ihren Schweinehund überwinden, denn nur 
mit regelmäßiger aktiver Bewegung durchbrechen Sie 
den Schmerzkreißlauf“, erläuterte Dr. Axel Scharfstädt in 
seinem Vortrag. Der Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie 
erklärte anschaulich, was der Patient selbst gegen den 
Rückenschmerz tun kann. „Aktivität in jeder Form – 
immer und überall – sollte zum Leben gehören wie das 
tägliche Zähneputzen“, so der Orthopäde. Ein normales 
Gewicht, gute Schuhe, gute Betten, gute Haltung und 
richtiges Tragen gehören ebenso zu den Dingen, die 
jeder zur Verbesserung beisteuern kann. 

„Nicht gleich unters Messer!“ war der Titel des Vortrags 
von Oberarzt Thomas Roin. Auf der Grundlage von 
wissenschaftlichen Studien berichtete er, welche konser-
vativen Methoden zur Behandlung des Rückenschmerzes 
sinnvoll sind. „Die Operation darf immer erst der letzte 

Schritt sein“, betonte Dr. Axel Scharfstädt. „Zunächst
sollten alle konservativen Behandlungsmöglichkeiten aus-
probiert werden“, so der Chefarzt. In seinem Vortrag gab 
er einen kurzen Überblick über das gesamte Spektrum 
der Wirbelsäulenchirurgie, das in der Klinik Volmarstein 
operiert werden kann: von der Halswirbelsäule bis zur 
unteren Lendenwirbelsäule inklusive Skoliosechirurgie. 

Dr. Bernd Strebel, leitender Arzt der Abteilung Psycho-
somatik des Ev. Krankenhauses Hagen-Haspe berichtete 
in seinem Vortrag über den Zusammenhang zwischen 
Körper, Seele und Schmerz sowie über multimodale 
Schmerztherapie. „Schmerz hat auch immer was mit 
Psyche zu tun“, erklärt Dr. Strebel. „Bestes Beispiel sind 
Frauen, die ein Kind geboren haben. In ihrem Glück wird 
der Schmerz schnell vergessen.“ (aN)

Gezielte Bewegung hilft

Chefarzt Dr. Axel Scharfstädt im Gespräch mit einem Patienten.
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Alles vergessen und nichts vorbei? 

Das Foto zeigt eine herzlich Begrüßungsszene zwischen einer Frau und einem Soldaten. 

Mittendrin das verstörte Gesicht eines kleinen Jungen, der sich sichtlich unwohl fühlt. 

Eindrucksvoll berichtete Dr. Bernd Strebel, Facharzt für Psychosomatische Medizin, 

wie die Folgen des zweiten Weltkriegs noch heute die körperliche und seelische 

Gesundheit auch der nachfolgenden Generation beeinflussen. 

Wir leben in einer wunderschönen 
Welt, in der uns ein Smartphone auf 
Zuruf unser Fahrtziel navigieren kann, 
wir um die Welt reisen können, im 
Supermarkt ständig Delikatessen 
aus Südamerika oder Afrika vorrätig 
sind. Dennoch sind viele Menschen 
auch jetzt noch von den Schrecken 
und Grauen ‚von früher’ geprägt, 
beeinflusst von Krieg, Flucht, Ver-
treibung, Gewalt. Kriegskinder, 
die Hunger, Tod und Verlust erlebt 
haben, sind oft lebenslang trauma-
tisiert. „Und Traumata“, so Bernd 
Strebel, „können sie nicht einfach 
abschütteln. Bei einem Trauma wird 
das gesamte innere Fundament in 
seinen Grundfesten erschüttert.“

Dr. Bernd Strebel stellte im Hasper 
Patientenforum „Alles vergessen 
und nichts vorbei“ die Ergebnisse 
wissenschaftlicher Untersuchungen 
zum Thema vor und diskutierte mit 
den Besuchern Möglichkeiten, sich 
aus problematischen Erfahrungen 
zu lösen. „Es gibt inzwischen viele 
fundierte wissenschaftliche Unter-
suchungen, die den Einfluss erlitte-
ner und auch ausgeübter Gewalt 
auf die körperliche und seelische 
Gesundheit noch Jahrzehnte später 
belegen. Nicht selten brechen lange 
vergessene Erinnerungen erst nach 
Berentung oder nach Auszug der 
Kinder wieder auf. Das Grauen des 
Krieges wirkt sich noch weit über 
die unmittelbar betroffenen Genera-
tionen hinaus und beeinflusst körper-
liches und seelisches Befinden zum 
Beispiel auch der Baby-Boomer.“ 

Auf dem Foto mit dem verstörten 
Kind zeigt sich: „Szenen wie diese, 
waren für den Zweiten Weltkrieg 
typisch – der Vater kehrt nach langer 

Zeit aus dem Krieg oder der Gefan-
genschaft zurück und ist ein völlig 
Fremder für sein eigenes Kind.“ 
Eine Kindheit im Krieg oder eine 
Kindheit unter besonders schweren 
Bedingungen kann bewiesen zu ei-
ner lebenslangen Belastung führen. 

„Die Erlebnisse in den ersten fünf 
bis zehn Lebensjahren spielen eine 
zentrale Rolle. Erwachsene können 
positive und negative Erlebnisse ein-
ordnen, Kinder können das nicht. 
Ihre reale Abhängigkeit von Umstän-
den ist viel höher“, so der Facharzt.
Psychosomatische oder körperliche 
Erkrankungen, Beziehungsstörungen, 

mangelnde Selbstfürsorge oder 
eine permanent hohe Anspannung 
können in späteren Jahren die Fol-
gen sein. „Bei der Kriegsgeneration 
sind einige Verhaltensmuster häufig 
anzutreffen. Das Gefühl, alles selbst 
zu können und der Wunsch, nie 
wieder abhängig sein zu wollen, ist 
oft stark ausgeprägt. Das Selbst-
wertgefühl wird oft nur aus Leistung 
heraus bezogen. Die schreckliche 
Erfahrung des Alleingelassen-
werdens prägt: Viele tun alles, um 
nie wieder alleingelassen zu werden, 
gehen viel zu oft den untersten Weg.“ 

Kinder der Nachkriegsgeneration 
haben hingegen oft erlebt, dass 
ihre Eltern mit der Lebendigkeit von 
Kindern überfordert waren. „In den 
1950er und 1960er Jahren lautete 
das Motto meist ‚satt-sauber-ruhig‘. 
Kriegseltern hatten nach dem 
Erlebten schwache Nerven, Anpas-
sung war für Kinder das oberste 
Gebot“. Und es war völlig normal, 
Kinder zu schlagen. 
Als Ergebnis vieler wissenschaftlicher 
Untersuchungen sind heute etwa 
20 Risikofaktoren in der Kindheit 
und Jugend bekannt, die die 
Wahrscheinlichkeit des Auftretens 
psychischer, psychosomatischer 
und vermutlich auch körperlicher 
Erkrankungen massiv erhöhen. 
Arbeitslosigkeit der Eltern, chronische 
familiäre Disharmonie, schlechte 
Schulbildung der Eltern, alleinerzie-
hende Mütter oder Väter, Scheidung 
der Eltern, autoritäres väterliches 
Verhalten, Gewalterlebnisse oder 
schlechte Kontakte zu Gleichaltrigen 
sind einige dieser Risikofaktoren. 
„Das Auftreten eines Faktors allein 
erhöht in der Regel nicht das spä-
tere Erkrankungsrisiko, aber je mehr 

Belastungsfaktoren einwirken (wie dies im Zweiten 
Weltkrieg und danach oft der Fall war), desto höher ist 
das Risiko einer Erkrankung im Erwachsenenalter“, 
so Dr. Strebel. 

„Wenn das stimmen würde, müsste ich ja ein Leben 
lang krank gewesen sein!“, so der Zwischenruf eines 
Forum-Besuchers. „Ich habe mein Leben aber trotz aller 
negativen Erlebnisse sehr gut gemeistert und bin ge-
sund.“ Ein wichtiger Punkt, den auch Dr. Bernd Strebel 
betonte: „Es gibt immer eine zweite Chance. Egal was 
ein Mensch als Kind erlebt hat, man kann immer etwas 
ändern!“ So gäbe es zwar Dinge im Leben, über die 
man nur trauern könne, wie zum Beispiel über biogra-
phische Ungerechtigkeiten, Verluste oder Verletzungen. 
Umgekehrt könne man aber auch auf viele Dinge 
stolz sein: Stolz auf das, was man trotz allem im Leben 
erreicht hat, Stolz, etwas anders oder besser gemacht 
zu haben als die Eltern, Stolz darauf, ohne Drogen 
oder Gewalt durchs Leben gekommen zu sein. 
Auch gibt es Schutzfaktoren, die Belastungs- und 
Risikofaktoren entgegenwirken können. „Ein robustes, 

aktives, kontaktfreudiges Temperament, eine dauerhaft 
gute Beziehung zu mindestens einer primären Bezugs-
person, eine Großfamilie die mangelnde Elternbezie-
hungen kompensieren kann oder auch die soziale 
Förderung durch Institutionen wie Schule, Kirche oder 
Verein können wichtige Erfahrungen sein, die im Laufe 
des Lebens Halt geben“. 

Das persönliche Fazit aus Studien und Erfahrungen ist 
für Dr. Bernd Strebel simpel: „Menschen sind keine 
Maschinen, Menschen handeln ‚menschlich‘. 
Und scheinbar irrationales Handeln kann bei genauer 
Kenntnis der Ursachen sehr nachvollziehbar sein.“ 
Ein wirksames Mittel für die Verarbeitung von Erlebtem 
sei auch immer das Reden. „Reden hilft“, gab der 
Fachmann dem Publikum mit auf den Weg. 
Und so endete der lehrreiche Abend im Patienten-
forum Haspe mit lebhaften Unterhaltungen. 
Viele Besucherinnen und Besucher nutzen den Raum, 
um sich im Anschluss an den Vortrag noch unterein-
ander, als auch mit Dr. Strebel auszutauschen. 

Julia Neumann

Dr. Bernd Strebel 

ist seit 2004 Leiter der 
Funktionsabteilung Psychosomatik am 
Evangelischen Krankenhaus Hagen-Haspe. 
Er ist Facharzt für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie; Facharzt für Psychiatrie- 
und Psychotherapie und führt die Fachkunde 
Suchtmedizinische Grundversorgung.

Sekretariat, Frau Saretzki
Telefon 0 23 31 - 476 - 36 02
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Foto aus „Die langen Schatten von Krieg und Verfolgung“ Marianne Leuzinger-Bohleber.



Ab sofort können Bewohner mit ihrem Haustier in die 
Seniorenheime der Evangelischen Stiftung Volmarstein 
einziehen. „Für viele alte Menschen sind ihre Haustiere 
ein wichtiger Bezugspunkt und quasi Familienangehö-
rige“, erläutert Prof. Dr. Bernd Kwiatkowski, Geschäfts-
bereichsleiter Altenhilfe. „Ihnen die Tiere bedingt durch 
einen anstehenden Umzug in eine Einrichtung einfach 
wegzunehmen, ist nicht nur schlimm: Es sorgt bei 
ihren Besitzern für viele traurige oder sogar depressive 
Momente. Das wollen wir unbedingt verhindern!“

Wenn bei älteren Menschen der Umzug in ein Senioren-
heim ansteht, ist diese Veränderung der Lebenssituation 
meist sehr belastend. Die eigene Wohnung verlassen 
und aufgeben, eine neue Umgebung mit vielen neuen 
Eindrücken, aber auch Ängste, was die Zukunft angeht. 
Hinzu kommt: Rund 40 Prozent aller Menschen, die in 
eine Alterseinrichtung ziehen, besitzen ein Haustier. 
Der Gedanke „Was wird aus meinem Tier, wenn ich in 
ein Heim ziehe?“ sorgt bei vielen alten Menschen für 
zusätzliche Sorgen und Angst um das Wohlergehen 
ihres Lieblings. Mit dem Angebot, das geliebte Haustier 
mitzubringen, will die  Evangelische Stiftung Volmarstein 
dieses Problem jetzt lösen. 

Ab sofort sind Haustiere in den Senioreneinrichtungen 
der Stiftung herzlich Willkommen. Einzige Vorausset-
zung ist, dass sich die Bewohner nach wie vor selbst 
um ihr Tier kümmern können. 

 

„Personell würden wir es nicht hinbekommen, allen 
Tieren gerecht zu werden und mit dem Hund eines 
Bewohners zum Beispiel regelmäßig Gassi zu gehen“, 
sagt Kwiatkowski. Positiv sehen er und sein Team, 
dass durch die eigenständige Versorgung der Haustiere 
die Bewohner weiterhin eine verantwortliche Aufgabe 
haben, was psychologisch und therapeutisch sehr 
wichtig ist und regelmäßige Spaziergänge sich auch 
auf die körperliche Konstitution positiv auswirken. 
Ein Nebeneffekt sei auch, dass Bewohner ohne eigenes 
Haustier „mehr Leben in den Einrichtungen“ verspüren 
und sich ebenso um die Tiere kümmern wollen. 

Mit welchen weiteren positiven Eigenschaften sich 
das Zusammenspiel von Haustieren im Alter in den 
Einrichtungen auswirkt, will die Evangelische Stiftung 
Volmarstein mit einer langfristig angelegten Beobach-
tungsstudie belegen. Prof. Dr. Bernd Kwiatkowski 
hofft, dass die „Volmarsteiner-Idee“ Schule macht 
und Haustiere in Senioreneinrichtungen schon bald zur 
Normalität werden.

Altenhilfe
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Frieda Kuhl feierte ihren 104. Geburtstag. Die gebürtige 
Schwelmerin lebt seit 2003 im Haus Bethanien der 
Evangelischen Stiftung Volmarstein. Inzwischen ist die 
betagte Seniorin blind und hört auch nicht mehr gut, 
aber ihre Betreuerinnen haben für die Jubilarin den 
Tisch mit Blumen geschmückt, festlich dekoriert und am 
Nachmittag gab es Torte. Denn Süßigkeiten liebt die alte 
Dame sehr. „Selbst  ihren Kaffee trinkt sie mit ganz viel 
Zucker!“, weiß Altenpflegerin Sabine Dziduch-Jakob. 
Jeder der Frau Kuhl kennt hat ein Gutes Wort für sie, 
drückt ihr die Hand oder streichelt ihr über die Wange. 
Dann reagiert sie mit einem Lächeln. „Die Frieda ist 
heute gut drauf“, sagt ein Mitbewohner des Hauses 
„aber die hat auch ihren eigenen Kopf.“ (SJS)

Ein besonderer Geburtstag

Frieda Kuhl im Kreise ihrer Betreuuerinnen:
v.l. Frau Wollenhöfer, Frau Schulik und Frau Dziduch-Jakob 

Mit dem Hund 
ins Altersheim

Senioren können jetzt 

ihr Haustier mitnehmen

Im Hans-Grünewald-Haus in Gevelsberg ist das Leben mit Haustier 
für alle eine Bereicherung

Mit dunklen Knopfaugen sitzt Anton, das beige-weiße Häschen, 
auf dem Schoß von Bewohnerin Ingeborg Lachenicht. 
Auch Ergotherapeutin Angelika Nilges freut sich über den Zuwachs.

Beim Internationalen Tag der Pflege im Mai beteiligte 
sich die Stiftung Volmarstein an einer bundesweiten 
Aktion der Diakonie. Mitten in der Schwelmer Innen-
stadt demonstrierten Mitarbeitende, pflegebedürftige 
Menschen und Angehörige und stapelten symbolisch 
große Rettungspakete aufeinander. Außerdem wurden 
hunderte von Forderungen und Wünschen gesammelt 
und in einem Paket an das Bundesgesundheits-
ministerium in Berlin geschickt. „Jeder Mensch möchte 
am Ende seines Lebens in Würde gepflegt werden. 
Es darf nicht vom Geldbeutel abhängen, ob man sich 
das leisten kann“, betonte Inge Graf, Leiterin des 
Ev. Feierabendhauses Schwelm.

Drei Fragen an Doris Klappert (Foto vorne rechts), 
Bewohnerin Haus Bethanien, Kuratoriumsmitglied:

Warum haben Sie an der Demo teilgenommen?

Medien machen die Heime sehr oft schlecht, das 
ärgert mich. Daher will ich als Bewohnerin und als 
Bewohner-Beirätin Stellung beziehen und für eine 
bessere Finanzierung der Pflege demonstrieren.

Was sind Ihre Forderungen?

Ich fordere von der Politik, dass sie nicht nur vom 
Schreibtisch aus Gesetze macht, sondern sich vor Ort 
die Heime anschaut und mit den zu Pflegenden und 
Mitarbeitenden spricht. Dann würde vielleicht manches 
Gesetz anders aussehen. Wir brauchen mehr Personal, 
da viele von uns von zwei Kräften gepflegt werden 
müssen. Die Module für die Pflege sind mit viel zu wenig 
Zeit bedacht. Z.B. für Pflegestufe II nur 120 Minuten 
am Tag – wie soll das funktionieren? In der Pflege zu 
arbeiten ist körperlich und seelisch sehr anstrengend. 
Dafür brauchen Mitarbeitende mehr Anerkennung und 

Wertschätzung – auch von der Gesellschaft. Ebenso 
fordere ich mehr Anerkennung für Menschen mit 
Behinderung, da wir ja alle das Wort Inklusion nutzen. 
Menschen mit Demenz leben sehr gut bei uns in 
der Stiftung.

Wie ist die Situation in Ihrem Pflegeheim?

Die Mitarbeitenden im Haus Bethanien leisten sehr viel. 
Aber sie haben einfach nicht genug Zeit. Trotzdem 
hat bei uns keiner 30 Stunden eine Windel um – wie in 
den Medien behauptet. Und die Gabe von Getränken 
wird mit Bilanzbogen dokumentiert. Viele Mitarbeitende 
bringen sich über den normalen Dienst hinaus ein. 
Und neben der Pflege gibt es hier viele Freizeitangebote. 
Zum Beispiel Veranstaltungen der Ergotherapie und 
von Ehrenamtlichen, Einzel- und Gruppenangebote, 
Musiktherapie, Klangschalenmassage, offenes Singen, 
Feste und Ausflüge. Sogar am Wochenende. Es wäre 
deshalb schön, wenn uns mehr Assistenten zur 
Verfügung gestellt werden könnten, die uns in unserer 
Freizeit unterstützen. Für weitere Fragen stehe ich 
gerne zur Verfügung. (aN)

Rettungspaket Altenhilfe
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„Die beste Technik kann menschliche 
Zuneigung nicht ersetzen.“

Zur ersten „Demenzwoche“ kamen über 500 interessierte Gäste ins 

Volmarsteiner Forschungsinstitut FTB. Ministerialrat Andreas Burkert, 

Landrat Dr. Armin Brux, Institutsleiter Prof. Christian Bühler und 

der Bürgermeister der Stadt Wetter Frank Hasenberg lobten das Volmarsteiner 

Engagement in der Demenzarbeit.  

Als großer Erfolg, kann die erste 
Demenzwoche im FTB verbucht 
werden. „Hunderte Besucher haben 
sich angemeldet und uns damit 
gezeigt, wie groß das Interesse am 
Thema Demenz in der Bevölkerung 
ist“, so Wohnberater Rainer Zott, 
der gemeinsam mit seinem Kollegen 
Hans-Werner Geburek die vielen 
Besucher in Empfang nahm.

Die gesamte Woche über beleuch-
teten Experten Hintergründe der 
Krankheit Demenz und den Umgang 
mit Betroffenen. Dr. Ute Brüne-
Cohrs von der LWL Universitätsklinik 
Bochum hielt einen Vortrag zum 
Krankheitsbild Demenz, Detlef Rü-
sing, Leiter des Dialog- und Trans-
ferzentrums der Universität Witten-
Herdecke, nahm in seinem Vortrag 

anhand von eigenen Erfahrungen 
den über 60 Zuhörerinnen und Zu-
hörern die Angst vor dem Umgang 
mit Erkrankten: „Man darf auch mal 
sauer sein“. Welche Entlastungs-
möglichkeiten es für pflegende 
Angehörige gibt, verdeutlichte 
Wolfgang Wessels vom Demenz-
Servicezentrum der Region Ruhr. 
Anne Kathrin-Stein berichtete ge-
meinsam mit Kolleginnen aus den 
Volmarsteiner Alten- und Pflege-
einrichtungen über Angebote der 
Stiftung für Menschen mit Demenz.

Zur Eröffnungsveranstaltung begrüß-
te Stiftungsvorstand Jürgen Dittrich 
die geladenen Gäste nicht nur in 
seiner Funktion als Vorstand der 
Evangelischen Stiftung Volmarstein – 
sondern auch als Betroffener. 

„Als Sohn einer demenzerkrankten 
Mutter habe ich leidvoll erfahren, 
welch eine Herausforderung diese 
Krankheit für alle Beteiligten dar-
stellt, “ sagte der Stiftungsvorstand 
und betonte: „Die Übergange von 
einer gewöhnlichen „Altersschus-
seligkeit“ bis zur Demenz sind 
häufig schleichend und werden oft 
zunächst nicht bemerkt“. Dass die 
Zahl der Demenzerkrankten stetig 
zunimmt, erfahren die Mitarbeiter 
der Stiftung an der wachsenden 
Nachfrage nach Betreuungsange-
boten. „Die Stiftung Volmarstein 
hat sich in den vergangenen Jahren 
diesem Bereich immer mehr zuge-
wandt und das Angebot ausgebaut. 
Tagespflegeangebote und eine 
Betreuung in Wohngemeinschafts-
formen werden besonders 

nachgefragt,“ so Jürgen Dittrich. 
Aber auch ambulante Pflege- und 
Unterstützungsmöglichkeiten bilden 
einen großen Bereich des Interesses, 
werden doch nach wie vor die 
meisten Demenzerkrankten in den 
eigenen vier Wänden von Ange-
hörigen, Ehepartnern oder Ehren-
amtlichen betreut. 
„Die Zahl der Demenzerkrankten 
wird sich in den kommenden Jahren 
verdoppeln, jeder dritte Mann und 
jede zweite Frau wird in naher Zu-
kunft von Demenz betroffen sein“, 
sagte Institutsleiter Prof. Dr. Bühler. 
„Die Suche nach geeigneten 
Versorgungskonzepten hat daher 
hohe Priorität. Wir spüren im 
Berufsalltag einen großen Bedarf 
nach Aufklärung und vor allem nach 
menschengerechten Lösungen“. 

Denn, so Bühler, auch die beste 
Technik kann menschliche Zunei-
gung nicht ersetzen.  
Als positiv werteten alle Redner die 
Sensibilisierung und Enttabuisie-
rung, mit der das Thema „Demenz“ 
mittlerweile auch medial aufbereitet 
wird. „Prominente wie Rudi Assauer 
gehen aktiv mit ihrer Erkrankung um 
und nutzen die Öffentlichkeit, um 
auf das Thema aufmerksam zu ma-
chen“, sagte Landrat Dr. Armin Brux. 
Dies sei angesichts der wachsenden 
Anzahl an Erkrankten ein wichtiger 
Schritt. „Allein im Ennepe-Ruhr-Kreis 
liegt die Zahl der Demenzerkrankten 
zwischen 5.000 und 5.500 Personen“. 
Von etwa 300.000 Demenzerkrank-
ten in Nordrhein-Westfalen sprach 
Ministerialrat Andreas Burkert. 
„Wir stehen heute vor einem neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriff. Viele 
Bedarfe, die sich durch eine Demen-
zerkrankung ergeben, sind in der 
Gesetzgebung und bei den Pflege-
kassen nicht geregelt. Zwei Drittel 
aller Demenzerkrankten wollen 
dort wohnen bleiben, wo ihre 
Heimat ist. Versorgungssicherheit 
und eine soziale Sicherheit in der 
häuslichen Umgebung ist daher 
das zentrale Thema.“
Und auch Nachdenkliches kam am 
Eröffnungstag der Demenzwoche 
zur Sprache. „Demenz ist keine 
sichtbare Erkrankung. Wenn ein 
Erkrankter auffällt, dann nur über 
sein Verhalten,“ sagte Andreas 
Burkert. „Aber haben wir eigentlich 
diese Kultur der Achtsamkeit 
in unserer Gesellschaft?“ 

Julia Neumann

Landrat Dr. Armin Brux und 
der Institutleiter Prof. Christian Bühler

Ministerialrat Andreas Burkert
sprach Worte zur Eröffnung.

Unter den Gästen: 
Stiftungsvorstand Jürgen Ditrich und 
Bürgermeister Frank Hasenberg.

Über mehrere Jahre hinweg malte Ulla Johr-Mennigmann vom Institut 
für angewandte Empathie mit demenzerkrankten Menschen. Dabei 
entstanden Gemälde, von denen jedes seine eigene Geschichte erzählt.

Die Wohnberater Rainer Zott und Hans-Werner Geburek sangen zu 
Beginn einer jeden Veranstaltung mit den Gästen ein Volkslied.
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Streetbob-WM

Bei der ersten „Streetbob-WM“ in 

Winterberg war auch die Evangelische 

Stiftung Volmarstein am Start. 

Die Stiftung stellte den einzigen 

inklusiven Bob und belegte mit dem 

„Metall-Blitz“ den achten Platz.

Joachim Dedial und seine Kollegen aus dem Fachbereich 
Metall der Werkstatt für behinderte Menschen haben 
wochenlang geschraubt, gebaut, gemalt und sind 
schließlich auch gefahren. Der Bob, eine Seifenkiste aus 
Holz, kam als Bausatz angeliefert. „Wir haben die Kiste 
gemeinsam zusammengebaut und uns dann überlegt, 
welche Farbe der Bob erhalten soll und wie wir die Kiste 
und unser Team nennen“, erzählt Joachim Dedial. 
„Metall-Blitz“ wurde zum Titel erwählt und Kirsten Stich, 
die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Wetter, 
zur Fahrerin ernannt. Im Team mit jeweils einem 
Beschäftigten aus der Werkstatt kam Kirsten Stich 
regelmäßig zu Probefahrten in die Evangelische Stiftung 
Volmarstein und sauste die Hartmannstraße hinunter. 
Auch Christian Becke, Vorstand der Sparkasse Wetter 
und Sponsor des Bobs, setzte sich zu einer Probefahrt 
ans Steuer – und schrotte die Bremse. „Das war eigent-
lich gut, denn so konnten wir bereits in der Probe die 
Schwachstelle des Bobs feststellen“, lacht Kirsten Stich. 
Und pünktlich zur TÜV-Abnahme war der Bob dann 

auch in bestem Zustand. Am Samstag, den 6. September, 
fuhr das gesamte Team der Evangelischen Stiftung 
Volmarstein ins 123 Kilometer entfernte Winterberg 
zur „Weltmeisterschaft“. Ein Spaß, der von der Zeitung 
„Westfalenpost“ initiiert worden war. Von mehreren 
tausend Zuschauern wurde das Volmarsteiner Team, 
unter den 21 teilnehmenden Teams, mit größtem 
Applaus begrüßt. Bevor es auf die rund 350 Meter lange 
„Rennstrecke“ und die kleine Startrampe mit 3-Meter-
Gefälle ging, mussten sich die Teams allerdings auf 
einer Bob-Simulationsfahrt beweisen. Kirsten Stich und 
Stiftungsmitarbeiter Frank Maihoff gaben alles, um an 
der computeranimierten Eisbahn ihren Bob zeitschnell 
ins Ziel zu bringen.
Mit einer sagenhaft schnellen Zeit katapultierte sich 
das Volmarsteiner Team so auf einen der vorderen 
Startplätze und konnte mit diesen guten Ausgangs-
voraussetzungen am Ende auch den 8. Platz in der 
Gesamtwertung einfahren. 
 Julia Neumann

„Nur ein Tanz“ ist der Titel eines 100-Minütigen 
Spielfilms der Produktionsfirma safepictures. 
Im Mittelpunkt steht das Leben einer jungen 
Tänzerin, die im Rollstuhl sitzt. Regisseur Sascha 
Syndicus besuchte mit seiner Crew das 
Volmarsteiner Forschungsinstitut (FTB). In der 
Demonstrationswohnung an der Grundschötteler 
Straße fanden drei Tage lang Dreharbeiten statt. 

Die ehemaligen Wettbewerbstänzer Arno und Ma-
rie führen eine festgefahrene Beziehung. Seit einem 
Tanzunfall sitzt Marie im Rollstuhl und Arno wird von 
Schuldgefühlen geplagt. In Gene, einer attraktiven und 
lebendigen Frau, findet Arno Abwechslung in seinem 
Alltag: Eine brisante Situation, die die Anspannung 
zwischen ihm und Marie noch angespannter werden 
lässt. Der Film „Nur ein Tanz“ von Regisseur Sascha 
Syndicus liefert genügend Stoff für ein fast zweistündi-
ges Drama. Und die barrierefreie Demonstrationswoh-
nung des Volmarsteiner Forschungsinstituts FTB die per-
fekte Kulisse für Maries behindertengerechte Wohnung. 
So fühlten sich die Schauspieler Gunnar Haberland und 
Christiane Werk auch sichtlich wohl in ihrer Haut, als 
sie vor laufender Kamera das Liebespärchen mimten. 
Die FTB-Wohnberater Rainer Zott und Hans-Werner 

Geburek hielten sich während der Dreharbeiten leise im 
Hintergrund, leisteten der Filmcrew aber hin und wieder 
Hilfe und Unterstützung vor allem beim logistischen 
Ablauf. Die Hagenerin Gabi Laatsch, die viele Filme des 
Regisseurs als Stylistin, Ausstatterin und Verantwortliche 
für das Catering betreut,  war als „Location-Scout“ da-
für verantwortlich, dass das Filmteam auf das FTB als Ku-
lisse aufmerksam wurde. „Ich wohne in Hagen-Berchum 
und kenne die Evangelische Stiftung Volmarstein recht 
gut. Daher kam mir die Idee, hier nach Räumlichkeiten 
für unseren Film zu fragen.“ Eine Idee, die spontan um-
gesetzt werden konnte. „Bei solchen Anfragen stehen 
wir immer gern unterstützend zur Seite“, so Rainer Zott.                           
                                                                                                                 
Wann und wo der Film „Nur ein Tanz“ ausgestrahlt 
werden wird, steht derzeit noch nicht fest. (jN)

Filmteam 
im Forschungsinstitut

In diesem Jahr fand der Willicher Triathlon bereits 
zum 18. Mal statt. Behinderte und nichtbehinderte 
Menschen hatten die Chance, sich in verschiedenen 
Kategorien zu beweisen. 
Das Besondere an diesem Inklusionsturnier: 
Rollstuhlfahrer, für die das Schwimmen nicht möglich ist, 
können mit einem Schwimmpaten an den Start gehen. 
Die anderen beiden Disziplinen, 10 km Handbike und 
1,4 km Aktivrollstuhl fahren, bewältigt dann der 
Rollstuhlfahrer selbst. 

Seit Jahren schickt auch die Stiftung Volmarstein 
Teilnehmer ins Rennen. Dieses Jahr ging 
Krystian Gorke an den Start. Er belegte gemeinsam 
mit seinem Schwimmpaten Benedict Schmid 
den 1. Platz. Patrick Kloppisch sicherte sich mit seiner 
Schwester Natalie Kloppisch als Patin den 2. Platz. 
Beide Teams schafften die Distanzen in unter 
einer Stunde und konnten so die Konkurrenz hinter 
sich lassen. Wir gratulieren! 
 Hannah Holzt

Volmarstein feiert 
Erfolge beim Triathlon 
in Willich



Wer Uwe Steinebach kennenlernt, 
gewinnt den Eindruck, dass hier der 
richtige Mann im richtigen Job am 
richtigen Ort ist. Der sportbegeisterte 
Sympathieträger wurde auf Anfrage 
der Sepp-Herberger-Stiftung vom 
Fußball- und Leichtathletik-Verband 
Westfalen (FLVW) als Verbandskoor-
dinator für den Bereich Behinderten-
sport mit Schwerpunkt Fußball aus-
gewählt. Seither ist Uwe Steinebach 
mit Feuereifer dabei, zum Beispiel 

inklusive Fußballprojekte an Schulen, 
Vereinen, mit Werkstätten und Be-
hinderteneinrichtungen zu unterstüt-
zen, zu fördern und  neue Ideen zu 
initiieren. „ Wer einmal gesehen hat, 
mit welcher Begeisterung und Freude 
sich Menschen mit Behinderung 
dem Fußballspielen widmen, der 
wird verstehen, dass wir uns gerne 
und so gut es geht um diese The-
matik kümmern“, sagt er und seine 
Energie überträgt sich. Angesteckt 
vom Enthusiasmus wird fast jedes 
Projekt, das der Koordinator an-
schiebt, ein Erfolg. 
Auch in Volmarstein fielen seine 
Ideen auf fruchtbaren Boden. Die 
Hobbyfußballer des Werner-Richard-
Berufskollegs beteiligten sich ge-
meinsam mit den A-Jugend-Spielern 
des SUS Volmarstein an der Aktion 
„Neue Sporterfahrung“ – ein Projekt 
der Deutschen Telekom. Durch die 
Teilnahme an einem außergewöhn-
lichen Projekttag ermöglicht die 
Telekom Jugendlichen, neue Sport-
erfahrungen zu machen. Jugendliche 
ohne Behinderung können dabei 
unter Anleitung erfahrener Übungs-
leiter aktiv erleben, welch hohe 

Anforderungen an die Athleten der 
Behindertensportarten Blindenfußball 
und Rollstuhlbasketball gestellt wer-
den. Dabei soll die „Neue Sporter-
fahrung“ Heranwachsenden 
verdeutlichen, wie koordinativ 
anspruchsvoll beispielsweise eine 
Orientierung ohne Sehvermögen ist. 
„Die Jugendlichen hatten großen 
Spaß beim gemeinsamen Blinden-
fußball. Es war eine schöne Gele-
genheit für beide Seiten, Toleranz 
zu lernen und auch Respekt vor der 
Leistung eines Blindenfußballers 
zu bekommen,“ berichtet Uwe 
Steinebach. Und bei einem gemein-
samen Tag soll es nicht bleiben. 
Neben einem inklusiven Fußball-
turnier zwischen SUS, Volmarstein 
und vielen anderen Partnern, findet 
mittlerweile alle zwei Wochen ein 
gemeinsames Training zwischen den 
Volmarsteiner Jugendlichen und den 
SUS-Spielern unter Trainer Kühl statt. 
Eventuell soll bald sogar ein Koope-
rationsvertrag zwischen beiden Ein-
richtungen unterschrieben werden. 
„Das wäre dann Inklusion in Vollen-
dung“, freut sich Uwe Steinebach. 

Julia Neumann
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Sportlicher Anschub für die Inklusion 

Werner Walther ist Mitarbeiter der Stiftung Volmarstein 
und organisiert jedes Jahr ein großes Fußball-Benefiz-
turnier zugunsten körperbehinderter Jugendlicher im 
Volmarsteiner Berufskolleg. Der „Mann für alle Fälle“, 
wie er in der Mitarbeiterschaft auch genannt wird, 
hat dabei in ABUS-Geschäftsführer Christian Bremicker 
einen treuen Unterstützer gefunden, der das Turnier 
in diesem Jahr zum dritten Mal mit ausrichtete. 
Auf dem Fußballplatz am Schöllinger Feld kickten in-
klusive Mannschaften um einen der silbernen Pokale. 
Erstmals wurde sogar die Straße gesperrt, um auch Roll-
stuhlfahrern die Teilnahme am Turnier zu ermöglichen. 
Zahlreiche Gäste und viele Sponsoren waren bei schöns-
tem Spätsommerwetter zum Sportplatz gekommen, 
um die Mannschaften anzufeuern. 
Bürgermeister Frank Hasenberg sprach in seiner 
Begrüßung von einer Veranstaltung, die schon „zu einer 
Tradition“ geworden sei. Dr. Meinhard Esser vom 

Wetteraner Lions-Club überreichte Werner Walther 
und den Jugendlichen zum Spielbeginn noch einen 
ganzen Sack Fußbälle. Viele Sponsoren hatten für den 
Nachmittag Getränke und Grillfleisch gespendet, die 
Firmen ABUS und Ortwein stellten Busse, mit denen 
die körperbehinderten Jugendlichen zum Platz gefahren 
werden konnten und die Jugendfeuerwehr Wetter war 
am Vortag mit dem gesamten Aufbau der Zelte 
beschäftigt. Eine schöne Gemeinschaftsleistung, 
die belohnt wurde. Am Ende blieben vom Geld rund 
1.500 Euro an Spenden für die Volmarsteiner Jugend-
lichen übrig – und der Pausenhof im Volmarsteiner 
Berufskolleg erhielt wetterfeste neue Gartenmöbel. (jN)

Benefiz-Fußball 
ermöglicht Anschaffung 
neuer Gartenmöbel

Der FC Wetter spendete dem Berufsbildungswerk 
Volmarstein 20 Fußbälle. Ingo Wasmuth, Bastian 
Wiedemeyer und Gerhard Waldhoff, Verantwortliche 
der Jugendabteilung des Vereins, übergaben 
Volker Dresel, dem Koordinator im Freizeitbereich 
des BBW, die Spende. Im Zuge der Inklusion kooperiert 
der FC Wetter regelmäßig mit der Stiftung Volmarstein. 
Jetzt bekam der Verein zum Saisonwechsel neue Bälle 
und verschenkte die ausrangierten an die Jugendlichen. 
 Hannah Holzt

Jugendliche freuen sich 
über Fußballspende

„Neue Sporterfahrung“ nennt sich ein Projekt der Deutschen Telekom, das 

maßgeblich vom Deutschen Fußballbund und vom Deutschen Behindertensport-

verband unterstützt wird. Im Berufskolleg unterzogen sich junge Fußballer des 

SUS Volmarstein gemeinsam mit Kickern des Kollegs einer Grenzerfahrung.



Im neuen Anstrich leuchtet das Volmarsteiner Kanu mit 
dem schön klingenden Namen „together“. Und es war 
auch eine besondere „Zusammen-“Arbeit, die eine 
Gruppe rund um Lehrer Thomas Mertens des Volmar-
steiner Berufskollegs und dem Team des  Yacht-Clubs 
Harkortsee in Hagen auf die Beine gestellt haben. 
Gemeinsam wurde das Kanu, das sich seit langer Zeit im 
Besitz der Stiftung befindet und recht „ungebraucht“ 
wirkte, angestrichen, geleimt und neu hergerichtet. 
Im schönsten Hellblau strahlt das Kanu nun am Pier des 
kleinen Yacht-Clubs und wurde feierlich, während des 
Sektempfangs zum 60-Jährigen Jubiläum des Clubs, 
getauft. „Unsere Jugendlichen haben sich sehr gefreut 
das Boot herzurichten und sind schon einige Male 
über das Wasser des Harkortsees geglitten,“ berichtet 
Thomas Mertens, der selbst Mitglied im Yacht-Club ist 

und die Kooperation beider Einrichtungen neu belebt 
hat. Sowohl Yacht-Club-Mitglieder als auch die 
Volmarsteiner Jugendlichen dürfen das Kanu nun 
nach Belieben nutzen und die wunderschöne Kulisse 
am Wasser genießen. Die neue Kooperation von 
Yacht-Club-Mitgliedern und Volmarsteinern reicht 
vom gemeinsamen Segeln bis zur Nutzung des 
schönen Club-Geländes. (jN)
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Zehn Jahre Ebay-Verkaufsagentur 

In mehr als zehn Jahren hat sich die 
Verkaufsagentur von einer Idee 
des damaligen Fachbereichsleiters 
Alfons Schach in eine praxisgerechte 
Ausbildungsstelle für über 24 Aus-
zubildende, zumeist Bürokaufleute 
und Bürokräfte, entwickelt.
„Es war ja damals nicht so, dass 
wir mit der Idee offene Türen ein-
gelaufen sind“ erinnert sich Schach. 
„Vielmehr waren wir ja die ersten 
in Deutschland, die eine Online-
Verkaufsagentur in einem Berufs-
bildungswerk eröffnen wollten. 
Und stießen deshalb auf einige 
Bedenken. Doch die wurden Stück 
für Stück weggeräumt und dann 
konnte es losgehen.“ 
Los ging es dann – aber erst einmal 
ganz klein. Mit den kaufmännischen 
Ausbildern Hans-Günter Burkhardt 
und Volker Dobrick und vier Auszu-
bildenden fing es an. 

Die ersten Artikel stammten aus-
schließlich aus Hand der Mitarbeiter. 
Später kam der Hagener Werbe- 
und Geschenkartikelvertrieb 
Soennecken dazu, der Ausstellungs-
stücke anbot. Die Firma wuchs lang-
sam aber stetig.
„Oberste Zielsetzung war es immer, 
Geschäftsfälle zu erzeugen, die Ge-
winnrealisierung stand immer hinter 
der praxisnahen Ausbildung zurück“ 
erinnert sich Burkhardt. „Einkauf, 
Verkauf, Abrechnung, Belege, 
Buchungen, Abrechnungen, den 
gesamten kaufmännischen Bereich 
abdecken, darum ging’s. Und das 
alles mit echten Kunden und 
richtigem Geld. Das waren klar die 
Vorteile gegenüber einer Übungs-
firma, deren Betrieb dann auch bald 
eingestellt wurde.“
Eine etwas außergewöhnliche 
Situation stellte sich ein, als das 
ehemalige Sanitätshaus in Wetter 
leer stand und dort vorübergehend 
in Kooperation mit dem Bereich 
Druck- und Medientechnik eine 
„Filiale“ der Ebay-Verkaufsagentur 
clickundbuy einzog und alle Dienst-
leistungen einer Full-Service-Agentur 
anbot. Die Logistikanstrengungen 
und die nicht optimalen räumlichen 
Voraussetzungen waren dann 
schlussendlich aber so groß, dass 

der Betrieb mit Auslaufen des Pacht-
vertrages eingestellt wurde. 

Volmarstein als Modell

Im Berufsbildungswerk selbst jedoch 
entwickelte sich das Pflänzchen 
Agentur prächtig weiter. Heute kön-
nen hier 24 kaufmännische Auszu-
bildende die Ebay-Verkaufsagentur 
als internen Lernort kennen lernen. 
Kundengespräche, Verträge, Waren-
wirtschaft, Angebotsbeschreibun-
gen, Fotoerstellung, Dokumentation, 
Abrechnungen, Versand, Lager-
wirtschaft: das ist Praxis, die auch 
andere deutsche Berufsbildungs-
werke bereits seit einigen Jahren 
nach Volmarstein lockt, um sich hier 
Anregungen für eigene Gründungen 
zu holen. 
Mindestens auf weitere zehn Jahre 
clickundbuy freuen sich Auszu-
bildende und Ausbilder. 
Sie heißen jeden Auftraggeber 
herzlich willkommen.

Jürgen Gathmann

„Ich möchte mich noch einmal herzlich bei Ihnen bedanken. Das Gerät ist sehr gut. 

Aber was mich wirklich beeindruckt hat, war das Berufsbildungswerk Volmarstein.“ 

Bei solchen lobenden Rückmeldungen über einen erworbenen Artikel fühlen sich 

die Mitarbeiter der Ebay-Verkaufsagentur gut und sind auch ein wenig stolz darauf, 

hier zu arbeiten.

Im Rahmen des Aktionsplans „Menschengerechte 
Stadt Wetter (Ruhr)“ trafen sich Führungskräfte, 
Übungsleiter und Sportlehrer zu einer 
Sportfachtagung im BBW mit dem Thema 
„Gemeinsam Sport treiben“. 

Ziel der Sportfachtagung war, Übungsleitern Wege 
und Möglichkeiten der Inklusion von Menschen mit 
Behinderung aufzuzeigen. Damit soll die Teilhabe an 
sportlichen Aktivitäten und Veranstaltungen allen 
Bürgern der Stadt Wetter ermöglicht werden. 
Auf dem Gelände der Evangelischen Stiftung Volmar-
stein konnten Volmarsteiner Fachlehrer und Pädagogen 
detailliert und fachkundig Fragen beantworten und ihre 
langjährige Erfahrung im Behindertensport weitergeben. 
So hielt Dr. Heiko vom Bruch einen Vortrag über das 
Behindertenspektrum der Schüler am Werner-Richard-
Berufskolleg im Hinblick auf Sport. Zudem referierte 
Dr. Heiko vom Bruch zum Thema „Alternative und 
inklusive Ballsportspiele“. Zu diesem Thema hat der 
Sportwissenschaftler ein Buch veröffentlicht, das in 

der Evangelischen  Stiftung Volmarstein erhältlich ist. 
Bestellungen werden gern unter der Telefonnummer 
02335 / 639 2760 entgegen genommen. 

Erlebnispädagoge Frank Maihoff hielt einen Vortrag 
über erlebnispädagogische Aspekte in der Freizeit-
gestaltung von Menschen mit Behinderung. In einem 
eindrucksvollen Kurzfilm wurden die überwältigenden 
Erfahrungen während einer Bergbesteigung von 
schwerstbehinderten Menschen im Rollstuhl gezeigt. 
Eine allgemeine Fragen- und Diskussionsrunde rundete 
den Vormittag ab. (jN)

Sportfachtagung im BBW

Öffnungszeiten: 
mo - do: 7.30 - 16.30 Uhr
fr: 7.30 - 12.30 Uhr
www.clickundbuy.esv.de
Telefon 0 23 35 / 639 82 16

Kooperation mit 
Yacht-Club Harkortsee
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Eine herzliche Umarmung für die neue Klassenlehrerin: 
Wenn der Start in die Schullaufbahn so liebevoll beginnt, 
kann eigentlich nur Gutes daraus wachsen. 15 kleine 
Jungen und Mädchen haben ihren ersten Schultag in 
der Oberlinschule der Stiftung Volmarstein absolviert. 
Diakon Andreas Vesper begüßte die neuen Schülerinnen 
und Schüler und stellte sie ihren Klassenlehrern vor, 
die die Kleinen herzlich in Empfang nahmen. Schüler 
der höheren Schulklassen begrüßten ihre neuen 
Mitschüler mit guten Wünschen und die Vorstände der 
EWG Wohnungsgenossenschaft Hagen, Ingrid Wagner 
und Manfred Schmidt, überreichten Schulleiterin 
Annemarie Schünadel in guter alter Tradition ganz 

handfeste Wünsche zum Schulstart: Eine Spende für 
die Schulkasse. Für die gehörlosen Besucherinnen und 
Besucher des Gottesdienstes wurde das „Vater unser“ 
in Gebärdensprache übersetzt. (jN)

Schulstart in der Stiftung

Farben und Federn 

Ein Schuljahr lang beschäftigten sich 
die schwerstmehrfachbehinderten 
Schülerinnen und Schüler jeden 
Mittwoch mit dem Vogelthema, zu 
jedem 2. Termin kam Stefanie Katzer 
dazu. Orientierten sich die bisherigen 
Projekte an Märchen („Dornröschen“) 
oder programm-musikalischen Werken 
(„Kinderspiele“ von George Bizet), 
wurde dieses Mal mit „Paradiesvögel“ 
ein sehr offener Begriff gewählt, um 
möglichst viel Raum für Ideen im Be-
wegungsbereich, für basale sensori-
sche Erfahrungen, beim rezipierenden 
und aktiven Musikerleben zu lassen 
und um auf die Reaktionen und 
Ideen der Schülerinnen und Schüler 
eingehen zu können. In den einzelnen 
Stunden wurden Vogelarten vorge-
stellt, ihre Geräusche und Stimmen 
imitiert (von Kuckuck bis Klopfspecht), 
ihre Lebensweisen und ihr Lebens-
raum nachempfunden (wie ist es denn, 

als Eule in der Nacht zu fliegen? 
Und was erlebt ein Vogel im Urwald?). 
Ein ganzes Vogelleben wurde erfahren 
vom geborgenen Kuscheln im warmen 
Ei, über das anstrengende Schlüpfen 
durch die harte Eierschale, erste Flug-
versuche (z.B. auf dem Trampolin), 
Nahrungsbeschaffung (da durften es 
auch mal Erdnussflip-Würmer sein), 
lauernde Gefahren (es gibt ja auch 
Raubvögel!) bis hin zum Nestbau mit 
Zweigen und Stöcken.

Gäste bereicherten die Stunden: Der 
Besuch der Vier- und Fünfjährigen 
aus der benachbarten Kindertages-
stätte „Pusteblume“ ermöglichte ein 
unbefangenes Zusammenspiel der 
Kinder. Auch dieses Projekt bestä-
tigte die beiden Lehrer und die Tanz-
pädagogin in ihrer Überzeugung, 
dass auch sehr beeinträchtigte Schü-
lerinnen und Schüler lustvoll an den 

Stunden teilnehmen und ihre ganz 
individuellen Erfahrungen machen 
können. Auch wenn sie sich meist 
nicht sprachlich äußern können, ver-
raten ihr Gesichtsausdruck und der 
wache Blick ihr Interesse. Sie zeigen, 
wie emotionsvoll sie involviert sind. 
Das Tanzen, das Fühlen der Materia-
lien, die bunten Eindrücke, das 
Hören der Musik, die Begegnung 
und die Gemeinschaft mit anderen 
fordern sie heraus. So werden sie 
neugierig und bereit, Neues aus-
zuprobieren und sich neuen Erfah-
rungen zu stellen. Die fruchtbare 
Zusammenarbeit mit Kulturschaffen-
den von außen, insbesondere mit 
der Tanzpädagogin Katzer wird von 
allen Beteiligten sehr positiv be-
wertet. So verwundert es nicht, 
dass ein viertes gemeinsames Projekt 
bereits in Planung ist.

Oberlinschule

Im Projekt mit dem schönen Titel „Paradiesvögel“ arbeiteten die LehrerInnen 

der Oberlinschule Birger Hohenwaldt und Ingrid Baltruschat-Schmitz erneut 

mit der Tanzpädagogin Stefanie Katzer zusammen. 

Gemeinsames Glück

Den Bund der Ehe schlossen zwei Bewohner 
aus dem Haus Bethanien. Auf dem Standesamt 
in Wetter gaben sich Heike Stasiak-Darnauer und 
Werner Darnauer begleitet von vielen Verwandten 
und Freunden das Ja-Wort. Bei der anschließenden 
Hochzeitsfeier im Haus Bethanien hatten sich die 
Mitarbeiterinnen des Hauses einiges einfallen lassen, 
um den beiden Frischvermählten einen unver-
gesslichen Tag zu bereiten. Und natürlich durfte 
auch die mehrstöckige, klassische Hochzeitstorte 
nicht fehlen. Wir wünschen dem Brautpaar alles 
Gute für die Zukunft! (jN)

Jahresspendenprojekt 2015

Vor einigen Wochen haben wir einen Spendenaufruf zum neuen 
Jahresspendenprojekt 2015 versandt. Im Zentralbereich der Stiftung 
Volmarstein, zwischen der Oberlinschule und dem Oscar-Funcke-Haus, 
soll ein heilpädagogisches Zentrum – kurz: HPZ – errichtet werden.
In diesem Zentrum soll Kindern, die aufgrund ihres Krankheits- und 
Verhaltensbildes als „unbeschulbar“ gelten, in geschütztem Rahmen 
und unter besonderen Bedingungen der Weg zurück in den Schulalltag 
ermöglicht werden.
Wir wollen einen Intensivbereich aufbauen, in dem diese Kinder 
interdisziplinär betreut und auf ihren Weg zurück ins alltägliche Leben 
vorbereitet werden können. Ein Modell-Projekt, das sich dem Thema 
„Inklusion“ in seiner Ganzheit annimmt und nur in Volmarstein – mit 
seinem vielfältigen Angebot – in dieser Form realisiert werden kann. (jN)

Nähere Informationen zu diesem und anderen Projekten 
finden Sie auf unserer Homepage www.volmarstein.org 
unter dem Menüpunkt „Spenden“. 
Den Projektflyer senden wir auf Wunsche gerne zu.
Fragen und Informationen unter spenden@esv.de.

 Liebe Freunde und Förderer,

 „alle Kinder gehen zur Schule“: 
 Das würden Sie vermutlich 
 antworten, auf die Frage, was 
 Kinder am Vormittag so tun.
 Alle Kinder? Leider nein…

Einen Schulalltag zu bewältigen, ist manchen Kindern trotz der
sehr guten Arbeit von Förderschulen nicht möglich. Natürlich gibt 
es krankheitsbedingte Gründe, die zu diesem Umstand führen.

Immer häufiger jedoch kommen auf die Oberlinschule und 
den Wohnbereich auch Anfragen von Eltern z.B. mit autistischen 
Kindern zu. Diese Kinder verfügen in der Regel über eine 
normale Intelligenz, sind aber aufgrund ihres Autismus nur sehr 
schwer in die Unterrichtsabläufe zu integrieren. Häufig sind 
Selbstverletzungen oder Aggressionen gegen andere die Folge.
Gerade diese Kinder aber brauchen klare Tagesstrukturen 
und den Kontakt zu anderen Schülern, um kleinschrittig in die 
Gesellschaft zurückzufinden und aus ihrem inneren Gefängnis 
befreit zu werden.

Für das Heilpädagogische Zentrum benötigen wir besondere 
Förderbereiche. Kommunikationshilfen, spezielle Materialien, 
Funktionsräume und Trainingsbereiche müssen bereitgestellt 
und hergerichtet werden, damit unsere betroffenen Kinder eine 
Chance haben, in die Gemeinschaft der Schüler zurückzukehren.

Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende, die Grenzen dieser 
schweren Behinderungen gemeinsam zu durchbrechen.

Mit herzlichen Grüßen

Evangelische Stiftung Volmarstein
Hartmannstraße 24 · 58300 Wetter
Telefon 0 23 35 / 639 - 2760 · www.volmarstein.info

Gilt Inklusion auch
für mich?

Annemarie Schünadel
Leitung Oberlinschule

Bodo Teschke
Dipl.-Sozialpädagoge
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BBW auf der Ausbildungsmesse Hagen 
Kontakte knüpfen, sich informieren und Kooperationspartner gewinnen. 

Dies waren die Ziele der Teilnehmer des Berufsbildungswerkes Volmarstein 

auf der Ausbildungsmesse in Hagen. 

Über 133 Unternehmen und Insti-
tutionen informierten einen ganzen 
Tag lang über ihr Ausbildungsan-
gebot. Die Aussteller stammten aus 
den Bereichen Industrie, Dienstleis-
tung, Einzelhandel und Handwerk. 
Ebenfalls vertreten waren Behörden 
wie Finanzamt und Polizei, die Indus-
trie- und Handelskammer, Arbeitge-
berverbände und Bildungsträger und 
der Fachbereich Elektrotechnik des 
Berufsbildungswerkes Volmarstein.

In den Gebäuden der Kreishandwer-
kerschaft und des SIHK-Bildungszen-
trums sowie in der Zeltstadt auf dem 
Außengelände warteten rund 150 
Berufsbilder darauf, von Schülern, 
Ausbildungsplatzsuchenden und 
anderen Interessierten entdeckt zu 
werden. Der Märkische Arbeitgeber-
verband wollte Schüler mit seinem 
InfoMobil für eine Ausbildung in der 
Metall- und Elektroindustrie gewin-
nen. Die Fachhochschule Südwestfa-
len, die Fachhochschule Düsseldorf 
und die Fachhochschule für öffent-
liche Verwaltung NRW stellten ihre 

Studienangebote vor. „Uns geht es 
in erster Linie darum, neue Koopera-
tionspartner für das Programm 100 
Plus zu gewinnen“, erklärte BBW-
Ausbilder Roland Kompalka, der den 
Stand der Ev. Stiftung Volmarstein 
mit betreute. 

Kooperationspartner für 
Aktion „100 Plus“ gesucht

Mit der Aktion „100 zusätzliche 
Ausbildungsplätze für behinderte 
Jugendliche und junge Erwachsene 
in Nordrhein-Westfalen“, werden 
ausbildungssuchenden jungen 
Menschen mit unterschiedlichen Be-
hinderungen seit Januar 2007 neue 
Wege zur betrieblichen Ausbildung 
eröffnet. Das Berufsbildungswerk 
Volmarstein beteiligt sich an der 
Aktion und konnte dank der Unter-
stützung von Kooperationspartnern, 
wie z.B. der Fernuniversität Hagen, 
bereits mehrere Auszubildende in 
externe Ausbildungsbetriebe vermit-
teln. Die an der Aktion teilnehmen-
den Auszubildenden und Betriebe 

werden intensiv beraten und be-
gleitet. Ihnen stehen Bildungsträger 
mit Rat und Tat zur Seite und lotsen 
kompetent durch die Ausbildung. 
Das Ministerium für Arbeit, Integra-
tion und Soziales Nordrhein-West-
falen fördert die Aktion mit Mitteln 
des Landes und des Europäischen 
Sozialfonds, die durch Fördermit-
tel der Regionaldirektion NRW der 
Bundesagentur für Arbeit ergänzt 
werden. Lernorte sind die Betriebe, 
die Berufskollegs sowie die an der 
Aktion beteiligten Einrichtungen der 
beruflichen Rehabilitation. Letztere 
schließen mit den Jugendlichen den 
Ausbildungsvertrag ab, stellen ihnen 
einen Ausbildungscoach an die 
Seite, koordinieren die Ausbildung 
an den verschiedenen Lernorten 
und führen individuellen Stütz- und 
Förderunterricht durch. (jN)

Infos zur Aktion „100 Plus“ erhalten 
Sie bei Ausbildungsleiter Alfons Schach 
Telefon 0 23 35 / 639 800

Zur „besten Sendezeit“, pünktlich 
um 20.15 Uhr, trafen sich sechs der 
besten Slammer Deutschlands in 
der Martinskirche in Volmarstein 
zum Schlagabtausch. Rund 120 
Zuschauerinnen und Zuschauer ver-
folgten den Dichterwettstreit, 
Diakon Andreas Vesper begrüßte das 
Publikum. Mit seiner unnachahmlich 
charmant-lockeren Art zog Moderator 
Sebastian23 die Gäste in seinen Bann 
und sorgte gleich zu Beginn für Stim-
mung. Mit einem „Warmklatschen“ 
wurde der Abend eröffnet. Um in der 
Martinskirche auftreten zu können, 

waren die Künstler aus allen Himmels-
richtungen angereist: Dalibor Markovic 
kam sogar aus der Schweiz. Jan 
Philipp Zymny, Lars Ruppel, Anke Fuchs, 
Beatrice Wypchol und Gabriel Vetter 
wechselten sich mit ihren Darbietun-
gen ab. Das Publikum entschied, 
welche Künstler ein zweites Mal im 
Finale antreten durften und krönten 
schließlich Lars Ruppel zum Sieger. 
Emotionaler Höhepunkt des Abends 
war der Auftritt der schwerbehinder-
ten Hannah Long, die ihren eigenen 
Text vorab über Auszubildende des 
Fachbereichs Grafik unter Leitung 

von Ausbilder Jürgen Betz auf Video 
aufgenommen hatte. Aufgrund ihrer 
Sprachschwierigkeiten wurde der Text 
im Video per Untertitel eingeblendet. 
Donnernder Applaus belohnte den 
Mut und das Talent der jungen Frau, 
die eine Mitarbeiterin der Volmar-
steiner Werkstatt für behinderte 
Menschen ist.
Die Poetry- und Science-Slam-Reihe 
war eine Kooperation des Erwachse-
nenbildungswerks Dortmund, des 
Kulturzentrums Lichtburg, des Kultur-
vereins Luups und der Evangelischen 
Stiftung Volmarstein. (jN)

Hannahs großer Auftritt 
Den ersten „Poetry Slam“ in der Martinskirche Volmarstein besuchten 

rund 120 Zuschauer. Eine Darbietung rührte zu Tränen. 
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Mitarbeiter der Stadtverwaltung Wetter nutzten 
einen Nachmittag, um Menschen mit Behinderung 
in der Stiftung Volmarstein und Bewohner 
und Mitarbeiter des Frauenheims Wengern 
näher kennenzulernen.

„Wir wollen die Stadtverwaltung Wetter nach außen 
öffnen und zeigen, dass wir Inklusion leben wollen“, 
sagte der Senioren- und Behindertenbeauftragte der 
Stadt Wetter, Axel Fiedler, zur Begrüßung. 
Insgesamt 24 Personen trafen sich im Volmarsteiner 
Berufsbildungswerk und nutzten den Tag zum 
gegenseitigen Kennenlernen und zum Fragen stellen. 
Die Mitglieder des Volmarsteiner Heimbeirates hatten 
sich gründlich vorbereitet und konnten Fragen, die 
sie im Alltag bewegen, direkt an die zuständigen 
Mitarbeiter der Verwaltung stellen. „Warum wird der 
Dorfkern in Volmarstein nicht verkehrsberuhigt? 
Bekommen Menschen mit Behinderung die gleiche 
Rente wie andere Mitarbeiter? Wie komme ich als 
Rollstuhlfahrer ins Rathaus? Wer ist mein Ansprech-
partner in sozialen Fragen?“ Jede Frage wurde von 

den Verwaltungsmitarbeitern interessiert aufgenommen 
und sie versprachen, die Anliegen der Menschen mit 
Behinderung auch ins Rathaus zu tragen. Themen waren 
außerdem der Umbau der Kaiserstrasse verbunden mit 
dem Wunsch, Neuigkeiten in „Leichter Sprache“ zu 
veröffentlichen, eine mögliche Stadtführung mit 
Kennenlernen der verschiedenen Ämter (z.B. eine 
Führung durch das Rathaus), die Beseitigung der 
Schlaglöcher beispielsweise in den Straßen „Am 
Hensberg“ oder der „Kaiserstraße“ und der Wunsch, 
dass der Wald hinter der Klinik Volmarstein - der per 
Wanderweg die Ortsteile Volmarstein und Grundschöttel 
verbindet, barrierefrei wird. Ein schöner Nachmittag, 
an dem Menschen zueinander fanden. (jN)

Gelebte Inklusion 
in der Verwaltung

Begegnungen und neue Erfahrungen waren das 
Ziel eines deutsch-türkischen Expertenaustauschs 
zum Thema „Der Erste Arbeitsmarkt für Menschen 
mit Behinderungen“. Auf Organisation des inter-
nationalen Bildungs- und Begegnungswerk e. V. in 
Dortmund besuchte eine Delegation aus der Türkei 
die Stiftung.

Zehn Fachkräfte aus der Einrichtung für behinderte 
Menschen „Engelliler Sarayi“ in Istanbul informieren sich 
vom 9. bis 15. Juni 2014 in Dortmund und Umgebung 
über Erfahrungen in der Werkstattarbeit und in Integ-
rationsbetrieben. In Volmarstein wurden sie von Diakon 
Andreas Vesper begrüßt und fachkundig durch den ge-
samten Zentralbereich der Stiftung Volmarstein geführt. 

Die Gäste kommen aus einem mit 750 000 Einwohnern 
sehr großen Stadtteil in Istanbul. Dort hat die Inklusion 
von Menschen mit Behinderung hohe Priorität in Regie-
rungsprogrammen. Die Fachkräfte arbeiten u.a. in den 
Bereichen Kochausbildung, Kunst- und Nähwerkstatt, 
Arbeitsvermittlung und in der Koordination sozialer 
Beratung behinderter und benachteiligter Menschen. 
In der Entwicklung der „sozialen Stadt“ Istanbul ist der 
Standort Dortmund wichtiger deutscher Partner. 
Das Ardey-Hotel in Witten als Integrationsbetrieb mit 

50-Prozent-Quote behinderter Mitarbeiter, die Berufs-
bildungsbereiche für behinderte Menschen der Evange-
lischen Stiftung Volmarstein, der Internationale Bund in 
Köln mit Lehrgängen für Lernbehinderte und die AWO 
in Dortmund mit den WAD- Werkstätten sind die Ziele 
der Betriebsbesuche und Kurz-Hospitationen in Nord-
rhein-Westfalen. Zum Abschluss des Expertenaustauschs 
ist ein Auswertungs- und Planungsworkshop vorgese-
hen, zu dem auch Fachkräfte aus Integrationsbetrieben, 
aus Assistenzdiensten oder aus der Betreuungsarbeit in 
Deutschland willkommen sind. 

Das Projekt des IBB Dortmund wurde finanziell gefördert 
durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe. 
Das IBB ist zertifizierter Träger der Erwachsenenbildung 
und der politischen Bildung sowie anerkannter Träger 
der Jugendhilfe. (jN)

Fachkräfte aus der Türkei 
informierten sich

Kleines Meisterwerk auf 250 Seiten 
Vier Jahre Arbeit stecken in einem Buch, das mehr als 150 Schülerinnen und Schüler 

des Werner-Richard-Berufskollegs per Hand gestaltet haben. Das besondere Werk 

ist ab sofort im Hagener Osthaus Museum zu bewundern. 

Bereits seit über vierzig Jahren beschäftigt sich die 
Künstlerin Sigrid Sigurdsson mit dem Phänomen 
„Gedächtnis“ und „Erinnerung“.  Im Hagener Osthaus 
Museum hat sie einen ganzen Raum zum Thema 
gestaltet – quasi ein kleines Museum im Museum, 
das unter dem Titel „Die Architektur der Erinnerung“ 
Einzelwerke der Künstlerin zu einem komplexen 
Raumensemble verbindet. Dieser Präsentationsraum 
ist geprägt durch Wandregale, in denen unter anderem 
„Gästebücher“ und „Reisebücher“ zu finden sind. 
Die Gästebücher sind von Museumsbesuchern 
selbständig seitenweise gestaltet worden. Die Reise-
bücher können von Besuchern bis zu drei Jahre 
entliehen und mit eigenen Themen gefüllt werden. 

„Als ich von den Reisebüchern hörte, dachte ich, dass 
dies eine schöne Idee für unser Berufskolleg in Volmar-
stein wäre“, erzählt Kathrin Falkenroth. Die Lehrerin 
hat das Buch mit den leeren Seiten ausgeliehen und 
als Projektleitung in der Schule die Gestaltung der 250 
Seiten initiiert. Mehr als 150 Schülerinnen und Schüler 
des Volmarsteiner Werner-Richard-Berufskollegs haben 
seitdem Seiten des Buches handwerklich gestaltet und 
ihre, teils sehr persönlichen, Gedanken, Gefühle, Erin-
nerungen und Träume zu Papier gebracht. Ein kleines 
Meisterwerk ist so entstanden, das nun dem Osthaus 
Museum zu Ausstellungszwecken zurück überreicht 
wurde. „Wenn die Künstlerin Sigrid Sigurdsson Eure 
Arbeit sehen würde, wäre sie zu Tränen gerührt“, 
sagte Melanie Redlberge, Mitarbeiterin der Öffentlich-
keitsarbeit, die das Buch stellvertretend im Museum in 
Empfang nahm. Allein die Gestaltung des Umschlags ist 
schon ein prächtiger Hingucker geworden. Die ehe-
malige Auszubildende Ines Wegener-Cardenas hat in 
mühevoller Kleinarbeit einen gepolsterten Ledereinband 

gestaltet und mit goldener Schrift den Titel des Buches 
eingebrannt: „Das ganz besondere Ich“. 
„Verschiedene Buch-Titel standen zur Auswahl und 
wir haben auf dem Sommerfest unserer Schule alle 
Titel zur Abstimmung ausgestellt. Der Entwurf ‚Das 
ganz besondere Ich’ hat gewonnen und ich finde, er 
trifft den Inhalt des Buches auch in ganz besonderem 
Maße“, sagt Kathrin Falkenroth. 

Stolz durften die Schülerinnen und Schüler der 
Museumsmitarbeiterin berichten, welche Seiten sie 
gestaltet hatten und von ihren Ideen, die zum Entstehen 
des Buches beitrugen, erzählen. „Jeder Schüler, der 
mitmachen wollte, durfte entscheiden, ob er anonym 
oder mit Namen im Buch erscheinen wollte. 
Lebensgeschichten, Träume oder Märchen – wir haben 
der Kreativität keine Grenzen gesetzt“, so Kathrin 
Falkenroth. Daniel hat auf zwei Seiten einen sehr 
persönlichen Dank an seine Familie verfasst, die nach 
vielen schweren Zeiten immer für ihn da war und ihn 
mit seiner Behinderung unterstützt hat. Niklas hat sich 
auf seinen Seiten ganz dem Thema „Elefanten“ 
gewidmet und wunderschöne bunte Dickhäuter in 
bunten Farben gemalt. Andere Jungs haben ihrem 
Hobby, dem Fußball und dem BVB, Seiten gewidmet, 
Jasmin hat sich mit dem Thema „Vergangenheit“ 
und eine andere Schülerin mit der Bedeutung des 
„Mondlichts“ befasst. Und auch Seiten in Spiegelschrift, 
Schreibmaschine und gestaltete Seiten von einem 
bereits verstorbenen Schüler sind zu sehen. 
„Dies ist ein wirklich inspirierendes und sehr 
individuelles Buch, das viele Museumsbesucher 
begeistern und zum Nachdenken anregen wird,“ 
betont Melanie Radlberge. 
 Julia Neumann
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Feste und Veranstaltungen

Ein inklusives Fußballturnier fand beim SuS Volmarstein statt.

Zwei Parkkonzerte fanden auf dem Festplatz der Stiftung statt.

Die Künstlerinitiative DSB09 sammelte im Hagener Volkspark Geld für Kinder aus dem Matthias-Becker-Haus.

Schüler, Lehrer und Eltern trafen sich zu Spiel und Spaß beim Sommerfest der Oberlinschule.

Kostümspaß beim Sommerfest im Hans-Grünewald-Haus.

Viele Teilnehmer kamen zum Motorradfest ins Sauerland. 

Das RZV war Mitveranstalter des Klinikkongresses Dortmund.

Bayerisch ging es beim Sommerfest im Altenheim Haspe zu.

Zum traditionellen Jahresempfang trafen sich geladene Gäste aus verschiedenen Bereichen im Berufsbildungswerk.

Die Stiftung präsentierte sich u.a. auf dem Stadtkirchentag in Witten und auf den Seniorenmessen Schwelm und Gevelsberg.

Ferienkinder hatten Spaß beim inklusiven Bauspielplatz.

Eine Fahrt mit dem Handbike auf dem Seefest in Wetter.

Stiftungsmitarbeiter starteten beim Firmenlauf in Dortmund.

Bunt gefeiert wurde das Internationale Fest im BBW.
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Musikkreis für Demenzerkrankte 
sucht Unterstützer
Im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Hagen halten Pastor Hans-Günther Rose und 

ehrenamtliche Helfer das musiktherapeutische Angebot für Demenzerkrankte 

aufrecht. Die wichtige Aufgabe braucht Spenden, um ein weiteres Jahr finanziert 

werden zu können. 

Der ältere Herr mit den grauen 
Schläfen und dem müden Blick ist 
tief in sich zusammen gesunken. 
Es scheint, als lebe er nur in seiner 
eigenen Welt, in seinen eigenen Ge-
danken. Auf Ansprache reagiert er 
nicht. Es interessiert ihn nicht, wenn 
eine Tür zufällt, er schaut nicht auf, 
als es draußen an der Eingangstür 
klingelt. Pastor Hans-Günther Rose 
streichelt vorsichtig die Hand des al-
ten Mannes und fängt an zu singen. 
„Alle Vögel sind schon da“, schallt 
es durch den kleinen Gemeinschafts-
raum und Kyungsil Kang spielt dazu 
am Klavier. 
Sechs betagte Damen und Herren 
(aus rechtlichen Gründen nicht ab-
gebildet) sitzen zusammen im Senio-
renheim Dietrich-Bonhoeffer-Haus 
der Evangelischen Stiftung Volmar-
stein in Hagen-Eilpe. Senioren, die 
aufgrund einer fortgeschrittenen 
Demenzerkrankung pflegebedürftig 
geworden sind. Sie unterhalten sich 
nicht, fast entsteht der Eindruck, 
als würden sie auch auf direkten 
Blickkontakt nicht reagieren. Doch 

als Pastor Rose die zweite Strophe 
des bekannten Volksliedes anstimmt, 
wird der kleine Raum zum Leben 
erweckt. Die Augen öffnen sich, die 
Hände der Senioren bewegen sich 
im Rhythmus der Musik und plötz-
lich beginnt der ältere Herr mit den 
grauen Schläfen laut und herzlich 
zu singen. Er kennt den Text und die 
anderen Senioren kennen ihn an-
scheinend auch – vieles mögen die 
Demenzkranken aus ihrem vorheri-
gen Leben vergessen haben, doch 
die Erinnerung an diese altbekann-
ten Melodien ist ihnen geblieben. 

„Das sind die Momente, für die wir 
diese Arbeit hier machen“, sagt 
Pastor Rose und seine Rührung ist 
im anzumerken, als die Senioren 
gemeinsam mit ihm das nächste 
Volkslied anstimmen und teilweise 
jauchzend dazu die Hände heben. 
„Die Musik weckt bei den Senioren 
die Lebensfreude, die noch in ihnen 
schlummert. Und für uns ist diese 
musikalische Stunde auch immer 
eine Entdeckungsreise. Wir fragen 

uns: Wer sind diese Leute und wel-
che Erinnerungen verbinden sie mit 
der Musik?“ 
Kyungsil Kang ist ausgebildete Musik-
therapeutin und wurde für diese ge-
meinsame Musikstunde engagiert. 
Roswitha Neubert und Heidi Stein-
mann sind Mitglieder der Christus-
gemeinde Eilpe und leisten im Dietrich-
Bonhoeffer-Haus ehrenamtlichen Be-
suchsdienst. Jeden Freitag unterstüt-
zen sie Pastor Rose beim Musikkreis 
und hoffen, dass das Angebot ein 
weiteres Jahr aufrecht erhalten werden 
kann: „Wir bieten diesen Musikkreis 
einmal in der Woche an – pro Jahr 
benötigen wir Spenden in Höhe von 
rund 1.200 Euro um dieses Angebot 
anbieten zu können.“ Ein wertvolles 
Angebot, das mit einer Spende sinn-
voll begleitet werden könnte. 

Julia Neumann

Werkstatt verkauft 
Eigenprodukte
In der Volmarsteiner Werkstatt finden rund 190 Menschen mit Behinderung 

einen Arbeitsplatz. Zum Angebot der Werkstatt gehört unter anderem der 

Bereich „Eigenproduktion“, in der Mitarbeitende schöne Produkte anfertigen, 

die auch zum Verkauf stehen. 

Sichtlich stolz überreichten sieben Künstler aus dem 
Bereich der Eigenproduktion der Werkstatt ihre Auf-
tragsarbeiten an Kunden aus dem Haus Bethesda. Mit 
Kreide, Struktur-paste, Acrylfarben und Laserdrucken 
sind innerhalb weniger Monate beeindruckende Bilder 
entstanden. Bethesda-Hausleiter Andreas Dombrows-
ky bedankte sich für die kreativen Werke und lud alle 
Künstler ein, gemeinsam im Wohnhaus einen geeig-
neten Platz für die Hängung auszuwählen. „Es ist ein 
schönes Gefühl, das Ergebnis unserer Arbeit zu sehen“, 
sagt Ulrike Drachenberg, die mit viel Engagement das 
Bild eines großen, goldenen Engels mitgestaltet hat, 
der nun im Speisesaal des Hauses Bethesda einen 
würdigen Platz gefunden hat.

„Für die Motivfindung der Bilder haben wir uns zunächst 
Bücher angeschaut und verschiedene kreative Ideen 
durchdacht“, erklärt Monika Mielenz-Rautenberg. 
Die Mitarbeiterin der Werkstatt ist Erzieherin und Heil-
pädagogin mit Zusatzqualifikation Kreativtherapeutin. 
„Unsere Beschäftigten haben aufgrund der Schwere 
ihres Behinderungsbildes unterschiedliche Möglichkeiten 
sich gestalterisch zu betätigen. Wir legen Wert darauf, 
dass jeder Mitarbeiter so viel zu einem Projekt beitragen 
kann, wie er kann und möchte.“ Die Mitarbeitenden 
sind mit viel Elan und Freude bei der Arbeit und sehr 
stolz, wenn ihre Werke nach Vollendung einen würdigen 
Platz finden und auch andere Menschen erfreuen. „In 
der Eigenproduktion entstehen sehr viele schöne hand-
gefertigte Produkte. Wir sind auch für Auftragsarbeiten 
offen“, sagt Monika Mielenz-Rautenberg. „Natürlich 
immer im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten“.

Viele handgefertigte Produkte sind alljährlich 
auf dem Volmarsteiner Adventsmarkt erhältlich. 
In diesem Jahr findet der Adventsmarkt 
am 29. und 30. November statt. (jN)

Wer sich für die Produkte und die Arbeit der 
Eigenproduktion interessiert, erhält nähere Informationen 
unter Telefon 0 23 35 / 639 37 51

Spendenkonto bei der KD-Bank eG
IBAN DE40350601902101599054
Stichwort: Musiktherapie DBH
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Über 500 Menschen sind ins FTB gekommen.

Sie alle wollten sich über 

die Krankheit Demenz informieren.

Experten haben im FTB eine Woche lang 

Vorträge zum Thema Demenz gehalten.

Besucher durften viele Fragen stellen.

Der Ministerialrat und der Landrat 

haben die Arbeit des FTB gelobt.

Der Bundespräsident heißt Joachim Gauck.

In Berlin hat er besondere Preise verliehen.

Die besten Schulen Deutschlands 

bekamen einen Preis.

Die Oberlinschule macht tolle Projekte 

mit dem Theater Hagen zusammen.

Dafür hat die Oberlinschule den Hauptpreis 

für das beste „kulturelle Profi l“ gewonnen.

Die Lehrerinnen und Lehrer 

sind sehr stolz auf diese Auszeichnung.

Der ehemalige Leiter des Berufskollegs 

und Berufsbildungswerks Lothar Bücken 

ist in den Ruhestand gegangen.

Er wurde von den Vorständen

Markus Bachmann und Jürgen Dittrich 

herzlich verabschiedet.

Menschen die an Demenz erkrankt sind 

können nicht mehr alleine wohnen.

Für diese Menschen bietet die Stiftung 

Wohngemeinschaften an.

In Wohngemeinschaften 

leben acht Personen zusammen.

Alle haben eigene Zimmer 

und teilen sich eine Küche.

Die Stiftung bietet auch Wohngemeinschaften 

für behinderte Menschen an.

Seit 2011 gibt es diese Wohngemeinschaften 

in Gevelsberg.

2016 kommen weitere Wohngemeinschaften 

in Witten und Ennepetal dazu.

Halt! Leichte Sprache

Mehr Informationen und Hilfe bei der „Leichten Sprache“ bietet das Büro für leichte Sprache

im Forschungsinstitut, Grundschötteler Straße 40 , 58300 Wetter. 

Kontakt: Annika Nietzio, Tel. 0 23 35 / 96 81 29, Email: leichte-sprache@ftb-esv.de

Der neue Schulleiter des Berufskollegs 

heißt Christof Hoffmann.

Christof Hoffmann arbeitet seit 1998 

im Berufskolleg.

Er leitet seit August 2014

50 Kolleginnen und Kollegen

und 600 Schülerinnen und Schüler.



Veranstaltungen und aktuelle Informationen finden Sie im Internet unter www.volmarstein.org 
sowie bei facebook unter „Volmarstein - die evangelische Stiftung“. 

 
Der nächste „Volmarsteiner Gruß“ erscheint im März 2015. 

Zum Titelbild:
„Leidenschaft - Geschichten vom Leben mit Behinderung“ heißt ein neues Buch, das eine Arbeitsgruppe 

der Stiftung gemeinsam mit Studenten der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen initiiert hat. 
18 Persönlichkeiten mit Behinderung (auf dem Titel sehen Sie Marlies Schober) werden porträtiert. 

Nähere Informationen finden Sie im beiliegenden Flyer. Bestellung unter Telefon 0 23 35 - 639 - 3500.

Impressum Volmarsteiner Gruß, Heft 02.2014

Die Herstellung erfolgt im Rahmen der Erstausbildung behinderter junger Menschen im Fachbereich Druck- und Medientechnik 
des Berufsbildungswerks der Evangelischen Stiftung Volmarstein.

Herausgeber:  Evangelische Stiftung Volmarstein, Hartmannstraße 24, 58300 Wetter, Tel. 0 23 35 / 639 - 0, www.volmarstein.org 
Verantwortung und Redaktion:  Julia Neumann
Fotos: Öffentlichkeitsarbeit, Ingo Niemann (S. 7), Manfred Meier (S. 30), Marc Geschonke (Titel), Oberlinschule (S. 35)
Autoren: wie genannt
Autorenkürzel:  Sabrina Springer (SJS), Astrid Nonn (aN), Julia Neumann (jN)
Auflage:  12.000
Erscheinungsweise:  Halbjährlich
Verantwortung i. S. d. P.:  Pfarrer Jürgen Dittrich

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Volmarsteiner Gruß 02.2014 47

Die Evangelische Stiftung Volmarstein ist als gemeinnützige Einrichtung wegen Förderung mildtätiger Zwecke, 
der Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie der Förderung des Wohlfahrtswesens offiziell anerkannt 
und trägt das Spendensiegel des deutschen Spendenrates. 
Die Einrichtung ist auf Spendengelder angewiesen, um den betreuten Menschen Lebensqualität über die 
Grundversorgung hinaus bieten zu können. 
Sie können die Arbeit der Evangelischen Stiftung Volmarstein auf vielfältige Art und Weise unterstützen. 
Bitte sprechen Sie uns an. 

Pfarrer Jürgen Dittrich 

Telefon 0 23 35 / 6 39 - 101
Fax  0 23 35 / 6 39 - 119
E-Mail dittrichJ@esv.de

Julia Neumann

Telefon 0 23 35 / 6 39 - 27 60
Fax  0 23 35 / 6 39 - 93 27 60
E-Mail neumannJ@esv.de

Andreas Vesper 

Telefon 0 23 35 / 6 39 - 10 40
Fax  0 23 35 / 6 39 - 93 10 40
E-Mail vesperA@esv.de

Sabrina Springer 

Telefon 0 23 35 / 6 39 - 27 30
Fax  0 23 35 / 6 39 - 93 27 30
E-Mail springerS@esv.de

Sie wollen gezielt Gutes tun und haben Fragen 
zu Nachlässen und Testamenten? 
Wenden sie sich vertrauensvoll an den 
theologischen Vorstand 
der Evangelischen Stiftung Volmarstein:

Sie haben Fragen, Anregungen 
zum „Volmarsteiner Gruß“ 
oder zum Thema „Spenden“? 

Sie interessieren sich für einen Besuch 
der Evangelischen Stiftung Volmarstein?
Sie haben freie Zeit und Lust sich ehrenamtlich 
für die Menschen der Stiftung zu engagieren? 

Sie benötigen Informationsmaterial über 
die Evangelische Stiftung Volmarstein 
oder haben Fragen zu Ihrer Spendenquittung? 

Evangelische Stiftung Volmarstein
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Schwarzes Gold 
fördern, früher 
und heute 
Geladene Gäste aus der Wirtschaft kommen alljährlich im Garten des pensionierten 

Direktors Hans Kaufmann zusammen, um in angenehmer Atmosphäre Gespräche zu 

führen und mit einer Spende das Volmarsteiner Forschungsinstitut zu unterstützen.  

Hans Kaufmann ist gern gesehener 
Gast auf Veranstaltungen und Vor-
trägen, die das Forschungsinstitut (FTB) 
initiiert. Als treues Mitglied des FTB-
Fördervereins, unterstützt er Instituts-
leiter Professor Christian Bühler seit 
Jahren auch mit finanzieller Hilfe. 
Sein traditioneller, privater „Business 
Small Talk“ zugunsten des Instituts 
ist bekannt und beliebt – neben 
Buffet und Talk findet hier alljährlich 
auch ein Vortrag von Referenten aus 
den unterschiedlichsten Berufsberei-
chen statt. „Schwarzes Gold fördern, 
früher und heute“ lautete das Vortrags-
thema in diesem Jahr. Dirk Otto, Vor-
standsvorsitzender der Triple Z AG 
und Stefan Kaul, Prokurist der Triple 
Z AG, leiten das Essener „Triple Z“ 
ZukunftsZentrumZollverein in Essen-
Katernberg. Im Kaufmann‘schen 
Wohnzimmer berichteten sie über 
das Zentrum Zollverein abseits des 
Weltkulturerbes, den Wandel von 
der Einfalt des monostrukturierten 
Bergbaus zur extremen Vielfalt 
im Gründungszentrum und über 
gelebte Synergien. 
Nach einem kurzen historischen Ab-
riss zum Strukturwandel der Region 
Essen, von der Landwirtschaft 
hin zu Kohle und Stahl und schließ-
lich dem Niedergang der Montanin-

dustrie von 1986 bis 1994, erläuterte 
Dirk Otto die Gründung der Triple Z 
AG als einmaliges Projekt: In den 
1980er und 90er Jahren kostete das 
Kokerei- und Zechensterben allein 
in einigen Essener Stadtteilen rund 
10.000 Arbeitsplätze und führte zu 
erheblichen sozialen Problemen. Um 
dem entgegenzuwirken, kaufte die 
Stadt Essen 1996 das Gelände der 
Zeche Zollverein, was durch groß-
flächige Industriebrachen gekenn-

zeichnet war. Das Bündnis „Essener 
Konsens“ hatte sich zuvor Gedanken 
darüber gemacht, wie der Struktur-
wandel in der Region positiv 
aufgefangen werden könnte. 
Es entstand die Idee, auf dem alten 
Zechengelände ein Zentrum zur 
Förderung von Existenzgründungen 
zu schaffen, das von der Triple Z AG 
betrieben wird. 

Rund 10 Millionen Euro Fördergelder 
flossen damals als Erstinvestition in 
die Sanierung und den Umbau der 
industriehistorischen Gebäude. Heute 
umfasst das Gelände 170 Mietein-
heiten auf einer Grundfläche von 
35.000 Quadratmetern. 90 Unter-
nehmer arbeiten in den Produktions-
hallen und Büros mit 600 Mitarbei-
tern. Dabei profitieren die Mieter 
von der engen, unternehmerischen 
Nachbarschaft, die auf dem Gelände 
gegeben ist. Eine außergewöhnliche, 
innovative Erfolgsgeschichte die sich 
weltweit herumgesprochen hat. 
Auch das niederländische Königspaar 
stattete der Triple Z AG in diesem 
Jahr einen Besuch ab und ließ sich 
das Erfolgsmodell erklären. Denn 
auch in den Nachbarländern macht 
der Strukturwandel nicht halt und ist 
ein Phänomen, das nur schwer in 
den Griff zu bekommen ist. Dirk Otto 
betont: „Strukturwandel braucht vor 
allem Zeit. Und Strukturwandel ist ein 
kontinuierlicher Prozess in täglichen, 
flexiblen, kleinen Schritten.“ 
Ein hoch interessanter Abend, der 
am Ende von den Gästen mit Spen-
den in Höhe von über 4.000 Euro für 
das Volmarsteiner Forschungsinstitut 
belohnt wurde. 

Julia Neumann

Prof. Christian Bühler und Hans Kaufmann
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