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Sonntag, 18. Juni 2017 14:00 Uhr
schöne Musik, leckeres Essen, tolle Spiele,
Badespaß,Eis und vieles mehr.
Merbitzer Straße 61, 01157 Dresden

Liebe Leserinnen 
und Leser,
so sah es aus, das erste Informationsblatt für 
Mitglieder der Lebenshilfe Dresden. Das ist über 
26 Jahre her.

Seit 1997 gibt es unsere Lebenshilfe-Zeitung. 
Anfangs einfarbig, später zweifarbig, der Inhalt 
aber immer bunt. Wir berichten darüber, was bei 
uns so los ist, was sich Neues entwickelt. Wir zei-
gen, dass wir unterwegs sind, auf Reisen und im 
Sport. Fast, wie in einem Familienalbum. 

Aber, Fotos einkleben reicht nicht mehr. Wir ha-
ben uns mitentwickelt, versenden Mails, haben 
eine Internetseite, posten fl eißig auf Facebook. 
Wir möchten auch die Menschen erreichen, die 
eher digital unterwegs sind. Und das sind keines-
wegs nur die jungen Leute.

Die Lebenshilfezeitung bleibt weiter erhalten. 
Zweimal im Jahr werden Sie, liebe Mitglieder, das 
bunte Lebenshilfegeschehen in Ihrem Briefkas-
ten vorfi nden. 

Wöchentlich berichten wir über Neuigkeiten 
in der Rubrik „aktuell“ unter www.Lebenshilfe-
Dresden.de und bei Facebook www.facebook.
com/lebenshilfedresden1990/. Bitte bleiben Sie 
weiter mit uns im Kontakt, liebe Leser. 

Anke Forberg
Referentin Öff entlichkeitsarbeit

       16:00 Uhr Start der Parade am Landtag
ca. 16:30 Uhr Parade auf der Strecke vom Landtag über Postplatz und Altmarkt zum Dr.- Külz-Ring
ca. 17:30 Uhr Dort Abschlussteil mit Ständen und Aktionen zum Thema „Wir gestalten unsere Stadt“

Die Parade der Vielfalt hat in Dresden eine 8-jährige Tradition. Menschen mit und ohne Behinderung rollen und 
gehen fröhlich, lautstark und bunt durch Dresdens Straßen. Der politische Hintergrund ist aktueller denn je.

5. Mai 2017

Haus der Ambulanten Dienste, Bernhardstraße 17, 01069 Dresden

2 Bands, Flohmarkt, Basteln und Malen, Torwand, Glücksrad,

Kinderschminken, Essen, Trinken, Feuerwehr und Polizei uvm.

Wir gestalten unsere Stadt

12. Mai 2017
15:00-18:00 Uhr

Seit 1997 gibt es unsere Lebenshilfe-Zeitung. 
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Erste Meldungen Erste Meldungen

Gefördert hat ihn die Aktion 
Mensch. 
Gebraucht wird er für Fahrten zu 
Freizeitangeboten, Arztbesuchen 
und Ausfl ügen am Wochenende.
Gefahren werden können 2 Pas-
sagiere im Rollstuhl und 5 ohne 
oder 8 Passagiere.
Gefreut haben sich die Kinder 
und Mitarbeiter des Kinderheims.

In eigener Sache.. 
Team Wallraff – was machen wir damit?
Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebenshilfe haben die Sendung „Team Wallraff  – Reporter 
undercover“ (RTL) gesehen, in der aus Lebenshilfe-Einrichtungen in Deutschland berichtet wurde. 

In Gesprächen innerhalb unseres Vereins wurde eine große Betroff enheit deutlich – aber auch die Sor-
ge, dass bei uns eventuell ähnliche kritische Situationen und Haltungen denkbar sein könnten.

In einem Newsletter richteten wir uns an alle Mitarbeiter/innen der Lebenshilfe Dresden e.V.:

Wir möchten Sie ermuntern, das Gesehene zur kritischen Refl exion in den Teams zu nutzen. Kommen 
Sie darüber ins Gespräch, wie wir bestmöglich für die uns anvertrauten Menschen da sein können und 
welche Voraussetzungen es dafür braucht. 

Die Lebenshilfe Dresden arbeitet weiterhin sehr gern mit Praktikanten. Alle erhalten vor ihrem Einsatz 
eine Einführung in die Grundsätze der Lebenshilfe und zu der von der Lebenshilfe erwarteten Haltung 
gegenüber Menschen mit Behinderung. 

Auf einem Refl exionsbogen können Praktikanten im Anschluss an ihren Einsatz bei uns Hinweise zum 
Praktikum geben. Insbesondere können sie mit einem Blick als „Externe“ ihre Beobachtungen schildern. 
In der Geschäftsleitung wird das ausgewertet und erforderliche Handlungsbedarfe besprochen.

Auch auf Bundesebene befasst man sich mit den gezeigten Vorfällen. Es ist derzeit die Schaff ung einer 
Beschwerdestelle geplant. Angemahnt wird die Verbesserung der Kommunikation zwischen Eltern / An-
gehörigen und den Betreuungskräften und auch zwischen den Betreuungskräften untereinander.

Tragen Sie bitte an Ihrem Arbeitsplatz dazu bei, Wachsamkeit und Achtsamkeit zu verbessern! 
Fühlen Sie sich ermutigt, kritisches Verhalten oder kritische Entwicklungen off en anzusprechen! 
Wir sichern Ihnen für die Lösung bestmögliche Unterstützung zu!

 Beate Kursitza-Graf Kerstin Linaschk
 Geschäftsführerin BR-Vorsitzende

einen
neuen
BusHurra, wir haben

„Tee gut – alles gut“

13.
Februar
in unserer
Stadt

Sehr gern
betreuten
Bewohner des 
Wohnhofes
Gohlis wieder 
einen Teestand 
anlässlich der 
Menschenkette 
am 13. Februar
in Dresden.
Gute 50 Meter 
der Kette
wurden von
Betreuten und 
Mitarbeitern
der Lebenshilfe 
Dresden
gebildet.

20. März 2017
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Wir sind im Gespräch
Erstmalig zeigte sich die Lebenshilfe Dresden auf der Mes-
se KarriereStart mit einem eigenen Stand.
Schwerpunkte waren die Präsentation als Arbeitgeber
und als Praxis- und Praktikumspartner für die Ausbildung. 

Mit der Aktionskarte „Ich bin freiwillig hier“ suchten wir
jungen Menschen für freiwilliges Engagement in unserem 
Verein. Wir haben viele Kontakte geknüpft und zahlreiche 
Interessenten eingeladen. Die Gespräche im Büro der Frei-
willigenkoordination dauern an.

Anke Forberg
Referentin Öff entlichkeitsarbeit

Aktion Schwimmpaten gesucht –
Danke für Ihre Spende

Im Januar haben sie, liebe Mit-
glieder, Post von uns erhalten. 
Mit der Aktion „Schwimmpaten 
gesucht“ legten wir Ihnen unsere 
Jüngsten ans Herz, mit Erfolg.

Über 3000 Euro (Stand 22. März) 
stehen dank Ihrer Spenden für 
das Therapieschwimmen in der 
Frühförderung zur Verfügung. 
Damit und mit den zukünftigen 
Dauerspenden ist die Therapie 
für längere Zeit gesichert. Wir 
danken herzlich im Namen unse-
rer kleinen „Schwimmer“.

Wir haben das Bewegungsbad 
derzeit für eine Stunde in der Wo-
che gemietet. In dieser Zeit sind 
die Kinder mit ihrer Betreuungs-
person und der Therapeutin im 
Wasser.

Die Inhalte der Therapie sind 
für jedes Kind ganz individuell. 
Es beginnt mit der Gewöhnung
ans Wasser.

Wir sind im Gespräch

Wir suchen Reisebegleiter/innen
für verschiedene Reisen des Lebenshilfe Dresden e.V. mit Menschen mit Behinderungen

Der Lebenshilfe Dresden e.V. sucht Begleiter/innen für Menschen mit Behinderungen.
Auf den In- und Auslandsreisen sind Kost und Logis frei und Sie bekommen eine Aufwandsentschädi-
gung von 27€/Tag. Auf Wunsch erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung. Vor dem Einsatz benötigen
wir ein aktuelles erweitertes polizeiliches Führungszeugnis.

Wenn Sie Interesse haben,
als Begleiter/in auf eine der Reisen mitzufahren,
dann schnell melden bei:

Reisebüro PunktUm-Tours
01169 Dresden, Altgorbitzer Ring 1
Tel.: 0351/20 69 91 85 Fax.: 0351/20 69 91 84
Punktum-Tours@Lebenshilfe-Dresden.de

Mit und ohne Spielzeug gibt es 
Angebote für die Motorik. Das 
hat positiven Einfl uss auf die 
Beweglichkeit der Gelenke, die 
Spannung der Muskeln, das 
Herz- Kreislaufsystem und bietet 
Entspannungsmöglichkeiten.

Die Zeit im Bad ist für Kinder und 
Eltern ein schönes gemeinsames 
Erlebnis. Eltern können sich ak-
tiv einbringen. Das ist sicher für 
alle anstrengend, aber die Freude 
an der Bewegung im Wasser ist
die Hauptsache.

Anke Forberg
Referentin Öff entlichkeitsarbeit
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Informations-Abende 2017
Der Vorstand und der Sozialpädagogische Dienst der Lebenshilfe Dresden e.V. möchte Sie ganz herzlich zu 
unseren Informations-Abenden einladen. 

Gesetzliche Betreuung 

Datum: 11. Mai 2017
Uhrzeit: 18:30 Uhr
Ort: Kinderhaus der Lebenshilfe; Wintergartenstraße 13; 01307 Dresden
Referentin: Frau Zodehougan, Mitarbeiterin Landeshauptstadt Dresden, Abteilung Betreuungsbehörde
Inhalte: Übernahme einer gesetzlichen Betreuung – was bedeutet dies für alle Beteiligten?
 Was sind Rahmenbedingungen für die Übernahme einer gesetzlichen Betreuung?
 Wie wird das Betreuungsverfahren eingeleitet und welche Abläufe sind zu beachten?
 Wer kann Betreuer sein und was muss dieser leisten?

Leistungen der Pfl egeversicherung und deren Verwendungsmöglichkeiten

Datum: 24. August 2017
Uhrzeit: 18:30 Uhr
Ort: Geschäftsstelle der Lebenshilfe; Josephinenstraße 31; 01069 Dresden
Referenten: Frau Hutter und Frau Schubert, Mitarbeiterinnen Sozialpädagogischer Dienst 
 Lebenshilfe Dresden e.V. 
Inhalte: Information zu Änderungen des Pfl egeneuausrichtungsgesetztes seit 01.01.2017
 Überblick zu Ansprüchen und Wege zu den Leistungen der Pfl egekassen (z.B. 
 Beantragung Pfl egegeld, Verhinderungspfl ege, Entlastungsbetrag, etc.)
 Verwendungsmöglichkeiten der Pfl egeleistungen (z.B. Nutzung Familienentlastender Dienst, 
 Urlaubsfahrten; Umbaumaßnahmen; etc.)

Sexualität und Behinderung

Datum: 2. November 2017
Uhrzeit: 18:30 Uhr
Ort:  Inpuncto-Werkstatt der Lebenshilfe; Löbtauer Straße 15; 01067 Dresden
Referentin: Frau Druve, Mitarbeiterin Aids-Hilfe Dresden e.V.
Inhalte: Was ist Sexualität?
 Sexualität und Menschen mit geistiger Behinderung: Eine besondere Sexualität?
 Rechtliche Einblicke
 Anlaufstellen/Angebote

Mein Kind wird 18

Wegweiser für Eltern von jungen Menschen mit geistiger Behinderung
Datum: 30. November 2017
Uhrzeit: 18:30 Uhr
Ort: Geschäftsstelle der Lebenshilfe; Josephinenstraße 31; 01069 Dresden
Referenten: Frau Hutter und Frau Schubert, Mitarbeiterinnen Sozialpädagogischer Dienst 
 Lebenshilfe Dresden e.V. 
Inhalte: Informationen zur gesetzlichen Betreuung, Beantragung von Geldern zum Lebensunterhalt, 
 berufl iche Möglichkeiten, Wohnperspektive, etc.

Neben inhaltlichen Informationen bieten die Veranstaltungen immer viel Raum für Ihre Fragen. Damit Sie 
von den Informations-Abenden gut profi tieren können, laden wir Sie dazu ein, ihre persönlichen Anliegen 
zu den jeweiligen Themen mitzubringen.
Wir freuen uns auf Sie.

Eine Anmeldung für ihre Teilnahme ist nicht erforderlich.

Erfreuliche Übergangsregelung
Zu Unrecht versagte Ansprüche auf zusätzliche
Betreuungsleistungen aus 2015 und 2016 können noch bis Ende 
2018 gegenüber der Pfl egekasse eingefordert werden

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Leserinnen und Leser,

das Dritte Pfl egestärkungsge-
setz (PSG III) hat eine erfreuliche 
Übergangsregelung in Kraft ge-
setzt: Personen, denen in den 
Jahren 2015 und 2016 zu Unrecht 
Leistungen zur zusätzlichen Be-
treuung und Entlastung nach § 
45b SGB XI nicht oder nicht in 
vollem Umfang gewährt wurden, 
insbesondere für die Anfangs-
monate 2015, können die nicht 
verbrauchten Beträge (104 Euro 
bzw. bei Anspruch auf den erhöh-
ten Betrag 208 Euro monatlich) 
noch bis zum 31.12.2018 geltend 
machen. Geregelt ist dies in § 144 
Abs. 3 SGB XI. 

Der Gesetzgeber korrigiert durch 
die Übergangsregelung einmalig 
eine rechtswidrige Praxis einiger 
Pfl egekassen. Die Bundesvereini-
gung Lebenshilfe hatte diese Pra-
xis gegenüber den verantwortli-
chen Stellen wiederholt kritisiert 
(s. LHZ 1/2016, S. 11) und ist da-
her sehr erfreut über diese groß-
zügige Verlängerung der Möglich-
keit der Inanspruchnahme.

Voraussetzung ist, dass Versi-
cherte in 2015 bzw. 2016 grund-
sätzlich einen Anspruch auf die 
Leistungen hatten, weil bei ihnen 
Pfl egebedürftigkeit und/oder ein-
geschränkte Alltagskompetenz 
nach dem SGB XI festgestellt wur-
de und zumindest ein Teil der an-
gelaufenen Beträge noch nicht in 
Anspruch genommen wurde. Un-
erheblich ist, aus welchem Grund 
die Beträge nicht genutzt wurden. 
Personen, die auch über den 
1.1.2017 hinaus pfl egebedürftig 
nach dem SGB XI sind, können 
die Beträge zum Bezug von Leis-
tungen nach § 45b SGB XI in der 

ab 2017 geltenden Fassung ver-
wenden. Möglich ist aber auch 
eine nachträgliche Kostenerstat-
tung für Leistungen, die in 2015 
oder/und 2016 auf der Basis der 
alten Gesetzesfassung erbracht, 
aber von der Kasse bislang nicht 
erstattet wurden. In jedem Falle 
ist bis 31.12.2018 ein Antrag zu 
stellen, dem die Belege über die 
Leistungen beizufügen sind. 

Seit 1.1.2017 heißen zusätzliche 
Betreuungs- und Entlastungsleis-
tungen Angebote zur Unterstüt-
zung im Alltag. Inhaltlich bleiben 
sie im Wesentlichen unverändert 
bestehen (s. dazu die Praxishilfe 
der Bundesvereinigung Lebens-
hilfe zur Umstellung der Leistun-
gen der Pfl egeversicherung zum 
1.1.2017). Dies können beispiels-
weise Leistungen durch familien-
entlastende Dienste sein. 

Hilfreich für viele Familien ist, 
dass die Leistungen nicht regel-
mäßig jeden Monat in Anspruch 
genommen werden müssen, son-
dern über das Jahr angespart wer-
den können. Zudem gilt regulär, 
dass der in einem Kalenderjahr 
nicht ausgeschöpfte Betrag noch 
bis 30. Juni des jeweiligen Folge-
jahres genutzt werden kann. Nor-
malerweise wären die Ansprüche 
aus 2015 daher spätestens am 
30. Juni 2016 verfallen und die An-
sprüche aus 2016 spätestens am 
30. Juni 2017. 

Hinsichtlich der Umstellung der 
Leistungen der Pfl egeversiche-
rung zum 1. Januar 2017 sind im 
Übrigen die meist im Dezember 
von den Kassen an die Versicher-
ten versendeten Bescheide bzw. 
Informationsschreiben genau zu 
prüfen. Sofern diese fehlerhaft 
sind, sollte dagegen so schnell 

wie möglich vorgegangen und 
im Zweifel Widerspruch einge-
legt werden. Sofern die Schrei-
ben eine Rechtsbehelfsbelehrung 
enthalten, ist diese insbesondere 
hinsichtlich der Widerspruchsfrist 
(ein Monat nach Bekanntgabe) 
unbedingt zu beachten.

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Jeanne Nicklas-Faust                             
Bundesgeschäftsführerin                                      

newsletter@lebenshilfe.de  
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Hast Du Lust, andere Leute kennenzulernen?
Und gemeinsam Deine Freizeit zu verbringen?
Bei uns kannst du neue Sachen lernen!

Kochgruppe „Selbst gemacht“

Wir reden über Essen und kochen selbst.
Was bedeutet gesund essen?
Worauf muss ich beim Einkaufen achten?
Wie koche ich nach einem Rezept.

Mein Leben als Frau

Die Gruppe ist für Frauen.
Wir treffen uns einmal in der Woche.
Wir machen gemeinsam Ausflüge.
Wir sprechen über Themen, die Frauen interessieren. 

Meine Zukunft
Wie will ich einmal leben und wohnen? 

Wir sprechen über unsere Zukunfts-Wünsche. 
Wir sprechen über Wohn-Möglichkeiten.
Wir üben gemeinsam.

Umgang mit Geld

Wir reden über den Umgang mit Geld.
Welche Geld-Werte gibt es?
Wie kann ich bezahlen? 
Wieviel Geld brauche ich?
Wir gehen zur Bank und einkaufen.

Wenn Du bei einer Gruppe mitmachen möchtest,
dann melde dich an.

Wenn sich genügend Teilnehmer finden,
starten wir eine Gruppe.

Wenn Dich andere Themen für eine Gruppe
interessieren, dann melde Dich.

Nicole Pfeiffer, Ambulante Dienste

Kontakt und Anmeldung 

Lebenshilfe Dresden e. V.
Josephinenstraße 31, 01069 Dresden
Frau Nicole Pfeiffer 
Telefon: 0351 320 277 51, 
Mail: Nicole.Pfeiffer@Lebenshilfe-Dresden

Eine Finanzierung der Gruppenteilnahme 
ist möglich
über Eingliederungsleistungen,
über das Sozialamt,
über Persönliches Budget, 
oder als Selbstzahler. 

Wir beraten gern.

Unsere Gruppen-Angebote 2017
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Buchtipp
Es gibt Bücher, die vergisst man nicht.
Sie begleiten einen vom ersten Wort an ein Leben lang.
Eines davon ist bei mir „Kafka am Strand“.
Es geht ums verlassen werden und sich neu fi nden.

Es werden die Geschichten des 15 Jährigen Kafka Tamura 
und des alten und geistig behinderten Saturo Nakata  erzählt.
Beide Erzählungen verbinden sich im Laufe des Romans.

Das Buch bekam 2006 den World Fantasy Award.
Wer sich auf den Autor Haruki Murakami einlässt, 
verlässt die Realität, wie wir sie scheinbar kennen.

Wer also auf Biografi en und Tatsachenberichte steht, 
lässt die Finger davon. Wer bereit ist, in Parallelwelten einzutauchen,
wird mit seinen Büchern große Freude haben.
Und ich lege mich fest, er hat in spätestens 3 Jahren
den Literaturnobelpreis!

Klaus Drija
Wohnhaus Forsythienstraße

Im Dezember nutzten wir die Aussendung unseres Reisekataloges, 
Ihnen, liebe Eltern und Angehörige, eine Frage zu stellen.
Wir fragten nach Ihren Kompetenzen, Ihren Ideen und Fähigkeiten, 
die anderen Familien in der Lebenshilfe Dresden e.V. helfen könnten. 
Dazu erreichte uns Folgendes:

Lebe das Wunder Deiner Liebe

bot und mir inneren Frieden und 
Kraft schenkte.

Auf all diesen eigenen Lebens-
erfahrungen einerseits und an-
dererseits auf dem Wissen um 
die geistigen Gesetzmäßigkeiten 
unseres Seins basiert meine spiri-
tuelle Lebensberatung, durch die 
ich mein inneres Licht und meine 
Liebe Hilfesuchenden anbieten 
möchte. Ein Werkzeug, dessen ich 
mich gerne bediene, ist die Ast-
rologie, die eine reiche Quelle für 
Selbsterkenntnis und Entwicklung 
bietet. Das Geburts-Horoskop 
zeigt unser energetisches Poten-
tial an, sowie Lebensbereiche 
mit Herausforderungen, jedoch 
nicht, was der Mensch daraus 
macht. Das obliegt seinem freien 
Willen. Mit dem Verständnis für 
mein eigenes Horoskop erkannte 
ich mein Leben plötzlich glasklar. 
Viele Widerstände, die ich in mir 
hatte, größtenteils unbewusst, 
wurden sichtbar und konnten 
sich aufl ösen.

Das ist natürlich ein Prozess und 
er erfordert Geduld, Hingabe, 
Vertrauen und Mut. Auch mit mei-
nen Kindern habe ich ihre Horos-
kope gedeutet. Meine behinderte 
Tochter versetzte mich dabei in 
besonderes Erstaunen. Als ich ihr 
einen astrologischen Aspekt er-
läutern wollte, wo es um Wunden 
aus der Vergangenheit ging, die in 
dieses Leben „mitgebracht" wur-
den, damit Heilung geschehen 
kann, platzte es aus ihr heraus. 
Sie erzählte mir von dem ande-
ren Leben, wo sie einen trauma-
tischen Verlust erlitten hatte, als 
ob es eine Erinnerung an die Er-
lebnisse der letzten Woche wäre. 
Das war unglaublich.
Dieses Erlebnis bestätigte mir 
auch, dass viele Kinder noch ei-
nen natürlichen Zugang zu den 
geistigen Ebenen des Seins ha-
ben, aus denen sie Fantasie, Krea-
tivität und Kraft schöpfen können.

Mit Hilfe von Visualisierungs-
übungen versuche ich in der 
Heilungsarbeit die Seelenkom-
munikation zu fördern. Da meine 
Tochter sehr intuitiv ist, macht sie 

dabei bereitwillig mit und ich bin 
über so manche weise Antwort 
erstaunt. Auch das spielerische 
Arbeiten mit Kartensets, beson-
ders den Krafttieren, hat meiner 
Tochter geholfen, ihre Verbin-
dung zu ihren geistigen Ebenen 
zu stärken. Sie hat gelernt „un-
sichtbare" Hilfe anzufordern, 
was ihr ein Gefühl der Sicherheit 
und des Vertrauens gibt. Sie ent-
wickelt sich immer mehr zu einer 
selbstbewussten jungen Frau, 
„Klein, aber oho".

Um keinen falschen Eindruck zu 
erwecken, ich kann meiner Toch-
ter und Anderen ihre körperliche 
oder geistige Behinderung nicht 
„wegzaubern", aber ich kann 
helfen, die Le-
benssituation 
so anzuneh-
men wie sie 
gerade ist und 
damit die Vor-
aussetzungen 
für gewünschte 
V e r ä n d e r u n -
gen schaff en. 
Das Annehmen 
von schwieri-
gen Situationen 
ist ein Prozess, 
indem man 
lernt, sich sei-
ner Glaubens-
sätzen bewusst 
zu werden und 
tiefe Gefüh-
le zuzulassen. Solange Themen 
(Gedankenmuster, Glaubenssät-
ze, Gefühle, Traumatas usw.) im 
Unbewussten sind, können sie 
nicht heilen.

Nach diesen unbewussten As-
pekten müssen wir nicht auf die 
Suche gehen, das Leben präsen-
tiert sie uns tagtäglich. Unsere 
Reaktionen zeigen uns, ob wir in 
Liebe sind. Je bewusster ich wur-
de, desto besser erkannte ich 
meine nicht liebevollen Gedan-
ken, Gefühle und Handlungen.

Tief berührt hat mich ein Lied-
text von Gila Antara aus ihrer CD 
„Erde meine Mutter":
„Wie kann jemand dir jemals sa-

gen, dass du weniger bist als wun-
derschön. Wie kann jemand dir 
jemals sagen, du bist nicht okay.
Wie kann jemand es nicht bemer-
ken, dass deine Liebe ein Wunder 
ist, wie tief unsere Seelen verbun-
den sind."

Ja auch ich habe nicht immer die 
Schönheit in meiner Tochter se-
hen können und das hat mich be-
schämt, als es mir bewusst wur-
de. Auf diesem Erkenntnisweg 
durfte ich lernen, mir selbst und 
anderen zu vergeben. Die bedin-
gungslose LIEBE ist der Schlüssel 
im Heilungsprozess der Seele. 
Dazu gehört auch die Selbstliebe 
beim Kind und den Eltern zu stär-
ken.

Mit Mitgefühl und Einfühlungs-
vermögen möchte ich jetzt ande-
ren Menschen helfen, an ihren 
Lebenshürden zu wachsen über 
den Weg der Bewusstwerdung.
Dabei vertraue ich auch auf mei-
ne Intuition und geistige Führung. 
Vielleicht ist es an der Zeit, sich 
dieser Wahrheit zu öff nen, dass 
keiner alleine ist. Wir alle erhal-
ten Hilfe, wenn wir darum bitten. 
Doch wir müssen unsere Erwar-
tungshaltung loslassen, wie die-
se Hilfe konkret aussehen soll. 
Dieses Vertrauen in eine geistige 
Führung kommt erst nach und 
nach mit dem eigenen Erleben. 
Mögen auch Sie das Wunder ih-
rer Liebe bemerken und im Wis-

Liebe Leserin, lieber Leser,
wir alle, die diese Zeitschrift lesen, 
leben oder arbeiten auf vielfältige 
Weise mit Menschen mit Behin-
derungen zusammen. Dieses Le-
ben bedeutet für jeden einzelnen 
von uns Freud und Leid. 

Es ist eine Erfahrungs-Reise, auf 
der wir unsere Fähigkeiten der 
LIEBE schulen und unseren Dienst 
am Anderen zum Seelenwachs-
tum nutzen können. Dies ist die 
Essenz, die ich auf meinem per-
sönlichen Lebensweg aus all mei-
nen Erfahrungen und Erkenntnis-
sen gezogen habe.

Ich bin Gesa Richter, Jahrgang 
1963, habe 25 Jahre als Ingeni-
eurin in der Wirtschaft gearbeitet 
und biete heute meine Dienste 
in einer spirituellen Lebensbe-

ratung an. Von Herzen war und 
bin ich Mutter zweier, inzwischen 
erwachsener Kinder. Meine äl-
teste Tochter ist mit einem ge-
netischen Defekt in diese Welt 
gekommen. Als berufstätige Al-
leinerziehende habe ich den All-
tag über die Jahre mit Höhen und 
Tiefen gemeistert, dank der Hilfe 
und Unterstützung von lieben 
Menschen und verschiedener 
Einrichtungen der Behinderten-
Betreuung.

An bestimmten Punkten im Le-
ben bin ich bei der Suche nach 
Hilfe in der Schulmedizin und 
bewährten Therapieformen an 
Grenzen gestoßen. Mein Bestre-
ben, meiner Tochter bestmöglich 
zu helfen, hat mich letztendlich 
auf den spirituellen Pfad ge-
bracht. Einerseits waren die He-

rausforderungen, die ein Leben 
mit einem besonderen Kind mit 
sich bringen, oft eine Überforde-
rung für mich. Andererseits war 
diese Tatsache die größte Triebfe-
der in meinem Leben, mich selbst 
zu erkennen und mein Bewusst-
sein zu erweitern. Die Sorge, Ver-
zweifl ung und ständige Suche 
nach Antworten machte mich zu 
einer aktiven Suchenden. Über 
das Selbststudium unzähliger 
Lektüre, eine langjährige Yoga-
Praxis und Seminaren zu esoteri-
schen Themen wurde ich immer 
mehr von spirituellen Konzepten 
angezogen. Meinen Ort der Stille 
als Kraftquell fand ich in der Medi-
tation, die über die Zeit so lebens-
wichtig für mich wurde wie das 
Essen und Trinken. Ich entdeckte 
Heiliges Wissen, das mir inspirie-
rende Sichtweisen auf das Leben 



Lebenshilfe-Dresden.de    LHZ 1|201714 15

Informationen

Von Eltern für Eltern
Informationen vom Landeselternrat der Lebenshilfe Sachsen

Die Tagung des Landeselternrates der Lebenshil-
fen aus ganz Sachsen fand am 6. März 2017 in der 
Wohnstätte Reinsdorf der Lebenshilfe Westsachsen 
e.V. statt. Die Wohnstätte ist großzügig gestaltet und 
sehr gemütlich ausgestattet. Wir erfuhren auch inte-
ressante Einzelheiten über die anderen Bereiche der 
Lebenshilfe, deren Angebote und neuen Projekte.

Wie immer wurden uns anwesenden Eltern neue Ge-
setzeslagen erörtert. Unter Anderem vom Bundes-
teilhabegesetz. „Wann tritt was in Kraft?“ und „Was 
verändert sich?“ Das können Sie nachlesen: bei der 
Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. im Internet.

Neue Informationen zur Pfl ege-Begutachtung vom 
MDK (medizinischer Dienst der Krankenkassen)
fi nden Sie im Internet unter www.pfl egebegutach-
tung.de oder unter www.mdk.de
   
Auch interessant ist vielleicht für viele Eltern das 
Steuermerkblatt für Familien mit behinderten Kin-

dern 2016/2017 herausgegeben von Katja Kruse vom 
„Bundesverband für körper- und mehrfachbehin-
derte Menschen  e.V.“ Kann im Internet nachgelesen 
oder heruntergeladen werden unter: www.bvkm.de 
oder per e-mail: info@bvkm.de.

Es gibt außerdem  neue Regelungen für den Werk-
stattrat. Nachzulesen sind die zum Beispiel auf einem 
Plakat in leichter Sprache.

Durch die Neuregelungen im Pfl egeneuausrichtungs-
gesetz ergeben sich andere Geldleistungen bei der 
Verrechnung der Pfl egeergänzungsleistungen (frü-
her: zusätzliche Betreuungsleistungen). Die aus den 
vergangenen 2 Jahren eventuell nicht verbrauchten 
Gelder müssten ihnen noch zur Verfügung stehen 
und können mit genutzt werden. Es ist zu empfeh-
len, die Pfl egekassen zu bitten, in diesem Jahr zuerst 
diese Gelder zu verrechnen und dann erst das neue 
Budget in Anspruch zu nehmen.

Birgitt Nellen
Vorstand

sen um diesen inneren Reichtum 
bewusster mit ihren Gedanken, 
Handlungen und Worten Lie-
be in ihre Familien und die Welt 
bringen. Ich wünsche Ihnen viel 

Freude, Kraft und Mut auf Ihrem 
Lebensweg und bin gerne als 
Wegbegleiterin für Sie da.
Alles (ist) Liebe Gesa Richter

LEBENSKREIS
Spirituelle Beratung
Gesa Richter
Telefon 0351/471 00 76
E-Mail: gesa.richter@gmx.de

Wohnen

Wir erinnern uns an Sylvia Bauch
Sylvia Bauch, am 19. Juni 1962 in Radebeul geboren,
lebte sechzehn Jahre in der Wohnstätte
Bautzner Straße und ging nach langer Krankheit
am 9. Januar 2017 von uns. Wir vermissen sie sehr.

Ich lernte Sylvia vor etwa fünf 
Jahren kennen – eine elegant ge-
kleidete, stolze Frau mit rotem 
Lippenstift und auff ällig dunklen 
Augen.

Wir hatten uns kaum begrüßt, da 
fragte sie mich schon, wann der 
Fahrdienst käme. Sie hatte wohl 
noch einen Termin. Ich hatte kei-
ne Ahnung, gerade meinen ersten 
Arbeitstag, doch es dauerte kei-
ne fünf Minuten, da wiederholte 
Sylvia diese Frage. Mich beein-
druckte die Bestimmtheit in ihrer 
Stimme, ihre eigene klare Art, zu 
formulieren und, ehrlich gesagt, 
war ich auch etwas verunsichert 
von ihrer starken Präsenz.

Später erfuhr ich, dass Sylvia ei-
gentlich immer genau wusste, 
wann welche Termine anstanden, 
meist wusste sie es besser als 
alle anderen. Dennoch schien es 
ihr wichtig, hierfür Bestätigung 
zu fi nden, vielleicht war es auch 
ihre Art, Kontakt aufzunehmen 
und sich ihrer Umgebung zu ver-
sichern.

Bei ihren Mitbewohnern war Syl-
via beliebt und geschätzt. An ihr 
fanden viele Orientierung, da ihre 
Tagesabläufe sich stetig wieder-
holten. Das war sehr wichtig für 
sie: Stabilität und Wiederholung. 
Sylvia hat nicht viel über sich ge-
sprochen und ist ein Mensch ge-
wesen, der die wichtigen Fragen 
des Lebens wohl mit sich selbst 
auszumachen pfl egte. Es war 
nicht ihre Art, Zuneigung zu zei-
gen und doch wussten sowohl 
ihre Mitbewohner, die in den letz-
ten sechzehn Jahren ihre Familie 
waren, als auch die Mitarbeiter 
meist genau, dass sie Sylvia am 
Herzen lagen. Und wir hoff en, 
dass sie ebenfalls fühlen konnte, 

wie sehr sie uns am Herzen lag.

Sylvia hat gern gebastelt, sie hat 
gern getanzt und sie hat gemalt 
– sie war Künstlerin. Viele Jahre 
arbeitete sie im Atelier Farbig und 
in ihren Bildern zeigt sich, welche 
wundervolle Tiefe in ihr verbor-
gen war und sie hat uns wohl mit 
ihrer Kunst auch einen kleinen 
Einblick gewährt – einen Einblick 
in ihre Weltsicht. 

Der „Vogelbaum mit Katze“ hat 
mich ganz besonders berührt. 
Einerseits die Leichtigkeit der 
Schmetterlinge und Vögel, die Ah-
nung eines Paradieses im Blau, 
das möglicherweise erreichbar 
ist und andererseits die schwarze 
Katze, die mit großen Augen und 
roten Lippen aus dem Schwarz 
der Erde zu entstehen scheint 
und selbst den Baum, der nach 
oben zur Freiheit wird, unten im 
Griff  hält – eine Symbiose aus 
Schönheit und Angst. Kunstwerke 
dieser Art fassen die Welt zusam-
men und bauen sie zeitgleich aus-
einander.

Hier zeigt sich die Kunst, die in 
Sylvia lebte, ihre Ideen, ihre Ernst-
haftigkeit und auch ein wenig Hu-
mor. Denn die Vögel scheinen am 
Baum beinah zu kleben, es ist ja 
auch der „Vogelbaum“ - fl iegen 
können hier nur die Schmetter-
linge.

Sylvia wird uns allen sehr fehlen 
und, ganz in ihrem Sinne, soll-
ten wir beim nächsten klaren 
Schnaps, den wir trinken, an sie 
denken und auf sie anstoßen.

Hannah Sophie Fuchs
Wohnstätte Bautzner Straße

Herbst
Die Blätter fallen, fallen wie von weit, 

als welkten in den Himmeln ferne Gärten; 
sie fallen mit verneinender Gebärde. 

Und in den Nächten fällt die schwere Erde 
aus allen Sternen in die Einsamkeit. 

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. 
Und sieh dir andre an: es ist in allen. 

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen 
unendlich sanft in seinen Händen hält.

(Rainer Maria Rilke, 11.9.1902, Paris)

Informationsmaterial zur Stiftung Anerkennung 
und Hilfen / Heimkinderfonds

Auf der Internetseite der Stiftung 
Anerkennung und Hilfe können 
ab sofort, über ein Bestellformu-
lar, Informationsmaterialien und 
Plakate bestellt werden. Unter an-
derem gibt es eine Broschüre, die 
über die Stiftung und ihre Arbeit 
in leichter Sprache aufklärt.

Leider gibt es in Sachsen noch 
keine konkrete Beratungsstelle. 
Betroff ene müssen sich an das 
Sächsische Staatsministerium für 
Soziales und Verbraucherschutz 
wenden, danach wird eine Anlauf- 
und Beratungsstelle für die per-
sönliche Beratung und Begleitung 

sowie für die Anmeldung zu Aner-
kennungs- und Unterstützungs-
leistungen eingerichtet (Säch-
sisches Staatsministerium für 
Soziales und Verbraucherschutz / 
Adresse: Straße Albertstraße 10 / 
Ort 01097  Dresden).

Um die Leistungen in Anspruch zu 
nehmen, reicht es aus, wenn die 
Betroff enen plausibel erläutern, 
wann sie in welcher Einrichtung 
waren, und was sie dort mit wel-
chen Folgen erlebt haben.

Auf www.stiftung-anerkennung-
und-hilfe.de gibt es eine Schritt 

für Schritt Erklärung zum Ver-
fahrensablauf. Diese Zahlungen 
werden defi nitiv nicht auf die 
Sozialhilfe, Eingliederungshilfe 
und Grundsicherung angerech-
net. Die Anmeldung ist bis zum 
31. Dezember 2019 möglich. Die 
Stiftung ist bundesweit mit ins-
gesamt rund 288 Millionen Euro 
ausgestattet.

http://www.stiftung-anerken-
nung-und-hilfe.de/SharedDocs/
Downloads/DE/bestellformular.
html

 Silke Hoekstra
Geschäftsleitung Landesverband

*Das Foto entstand im Rahmen des Projekts "Lamettanest" 2009
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Wohnen Wohnen

Wohn-Beratung aus Meister-Hand

Die Lebenshilfe Dresden hat ein neues Projekt.
Das Projekt heißt: Dresdner WOHN-Meisterei.
Das Projekt dauert 3 Jahre.

Die WOHN-Meisterei berät zu allen Wohn-Fragen.
In der WOHN-Meisterei arbeiten Henrike Großmann,
Cornelia Weber und Christian Stoebe.

In Zukunft sollen auch Menschen mit Behinderung beraten.
Es sollen auch Eltern und Angehörige beraten.
Sie heißen Wohn-Experten und können eine Ausbildung
machen.
In der Ausbildung können sie lernen wie eine Beratung
gemacht wird.
Und sie lernen wichtige Dinge zu den Wohn-Möglichkeiten.

Alle Wohn-Experten sollen schon Erfahrungen beim Wohnen 
gemacht haben.
Sie sollen entweder in einer Wohn-Form leben.
Oder jemanden beim Einzug in eine Wohn-Form
unterstützt haben.

Wohn-Formen sind zum Beispiel:

• Außen-Wohn-Gruppe

• Wohn-Heim

• Wohn-Gemeinschaft

• Eigene Wohnung 

Die Wohn-Experten sollen zusammen mit 
den Mitarbeiterinnen der WOHN-Meisterei beraten.
Wir wollen heraus-finden, welche Wohn-Wünsche Sie ha-
ben.
Wir wollen überlegen was zu diesen Wünschen passt.
Oder ob wir gemeinsam etwas Neues entwickeln müssen.
Wir unterstützen Sie auf ihrem Weg zur passenden Wohn-
Möglichkeit.

So erreichen Sie uns:
Lebenshilfe Dresden e.V.
Dresdner WOHN-Meisterei 
Josephinenstraße 31
01069 Dresden
Telefon: 03 51 / 32 02 77 45
Email: Wohnberatung@Lebenshilfe-Dresden.de

Wir freuen uns auf Sie und ihre Wohn-Wünsche!

Der Leit-Faden zur Gründung von
Wohn-Gemeinschaften ist da!

Sie wollen eine Wohn-Gemeinschaft gründen.
Der Leit-Faden hilft bei der Gründung einer WG.
Wir haben wichtige Dinge in diesem Leit-Faden aufgeschrieben.
Den Leit-Faden sollen viele Menschen lesen.

Deshalb sind viele Dinge in Leichter Sprache geschrieben.
Es macht viel Arbeit eine Wohn-Gemeinschaft zu gründen.
Es gibt viele Fragen.

Sie können nicht alle Fragen alleine beantworten.
Sie möchten Hilfe haben für die Beantwortung der Fragen.
Einige Fragen haben wir für Sie in diesem Buch beantwortet.
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Wohnen Wohnen

Das sind die Fragen:

• Wie möchte ich wohnen?

• Was ist mir wichtig? 

• Was ist meinen Eltern wichtig?

• Wie finde ich Mitbewohner?

• Passen wir als Mitbewohner zusammen?

• Wo kann ich mehr über das WG-Leben erfahren?

• Welche Hilfe brauche ich?

• Wie stelle ich einen Antrag auf Hilfe?

• Wer soll mir in der WG helfen?

• Wie finden wir die richtige Wohnung für unsere WG?

• Wie können wir eine feste Gruppe werden?

• Was muss vor dem Einzug beachtet werden?

• Wie können wir Werbung machen?

Sie können den Leitfaden kaufen.
Der Leitfaden kostet nur 2,- EUR.
Das ist eine Schutz-Gebühr.

Den Leitfaden bekommen Sie hier:
Lebenshilfe Dresden e.V.
Dresdner WOHN-Meisterei 
Josephinenstraße 31
01069 Dresden
Telefon: 03 51 / 32 02 77 45
Email: Wohnberatung@Lebenshilfe-Dresden.deEmail: Wohnberatung@Lebenshilfe-Dresden.de

Den Leit-Faden gibt es auch im Internet.
Er ist auf der Seite der Lebenshilfe Dresden.
Die Adresse ist: www.lebenshilfe-dresden.de 
Auf dieser Seite finden Sie den Leit-Faden.

Der Leit-Faden zeigt nur Beispiele.
Sie müssen selber überlegen: Was passt zu mir?
Vielleicht haben wir noch was vergessen.
Dann können wir die Arbeits-Blätter und Frage-Bögen
anders machen.

Der Leit-Faden soll immer besser werden.
Dabei können Sie helfen.
Sie haben eine Idee.
Dann schicken Sie uns einen Brief oder eine Email.
Oder Sie rufen uns an.

Ich heiße Regine.

ich bin 38 Jahre alt.

Ich bin Autistin.

Ich arbeite in einer 

Werkstatt.

Meine Hobbys sind:

Musik hören

Ausfl üge machen

Einkaufen gehen

Ich suche dich!

Du solltest zwischen

35- 40 Jahren alt sein.

Nett und fröhlich sein.

Du solltest

ausgeglichen sein und

mich so nehmen wie

ich bin.

Unser WG-Leben

Wir entspannen nach der 

Arbeit.

Wir können Ausfl üge 

zusammen machen. 

Wir können zusammen 

einkaufen und kochen 

manchmal gemeinsam. 

Manchmal möchte ich 

gern meine Ruhe und Zeit 

für mich alleine haben.

Ich möchte mit Assistenz

wohnen.

Die Assistenten helfen mir

bei Haushalts-Aufgaben,

Körper-Pfl ege und bei der

Freizeit-Gestaltung.

Diese bezahle ich vom

Persönlichen Budget.

Unsere
Wohn-Gemeinschaft

M
it-Bewohner/in gesucht

Wer Interesse hat, meldet sich bitte in der WOHN-Meisterei.
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Kinderbereich

aus der Frühförderung

In einer Zeit, in der, wenn man in die Welt schaut, es nicht so 
viel zum Lachen gibt, einige Anekdoten aus unserer oft so
wunderbaren Arbeit:

Früh beim ersten Kind zu Haus. S. sagt langsam und 
bedächtig: „Frau Ehrlich – du siehst aus wie meine 
Tante Else.“ Ich daraufhin erfreut: „Oh, wie sieht sie 
denn aus?“ Nach längerem Nachdenken die Antwort: 
„Blöde!“

Ein Erstgespräch in der Frühförderung. Ich bin bei Fa-
milie X zu Haus, wir besprechen alles, auch Ort und 
Zeit. Auf meine Frage, ob der Termin 15:30 Uhr passt 
kommt die Gegenfrage: „Ich dachte, Sie machen 
Frühförderung!?“

Frau Heinke beginnt mit einem Kind neu zu arbeiten. 
Sie fragt: „Und – hast du denn auch Freunde?“ Als Ant-
wort des Jungen kommt ein schmelzender Blick: „Ja 
– Dich!“

Im Gespräch kommen I. und ich auf Berufe. Was ma-
chen seine Eltern? Was will er mal werden? Dann ein 
Blick zu mir und die Frage: „Und was machst du, wenn 
du arbeiten gehst?“

Zum Schluss der kleinen Sammlung noch ein philoso-
phisches Treppengespräch früh halb neun. E., 6 Jah-
re und M., 5 Jahre. E. ist stark sehbehindert und sehr 
wach. Die beiden laufen um die Wette mit mir vom
6. Stock herunter, sitzen auf der untersten Treppen-
stufe und ich komme wie jedes mal als Letzte an. 
Fröhlich sage ich: „Mädels, heut ist die Sonne gar 
nicht zu sehn!“ Daraufhin E.: „Wie so vieles Frau Ehr-
lich! Z. Bsp. Bakterien!“ Ich setze mich dazu. Sage: 
„Oder Gott!“ E. sagt überzeugt: „Ich glaube nicht an 
Gott. Ich glaube an den Urknall! Da sind Dinge zusam-
mengestoßen!“

Ich sage: „Vielleicht stimmt beides!? Vielleicht gibt es 
Gott und den Urknall!?“ E. ist empört. „Ich glaube an 
den Urknall und das Weltall!“ daraufhin meldet sich 
M. zu Wort und sagt überzeugt mit hoher Stimme: 
„Also ich glaube an das Jesuskind. So!“

Und dann kichern beide und schwirren ab in ihren 
Kindergarten, Hand in Hand. So leicht und einfach 
und schön kann ein Morgen mit unterschiedlichen 
Meinungen sein!
 

Kerstin Ehrlich, Frühförderung

WfbM

Draußen mittendrin – Außenarbeitsplätze der 
Werkstatt für behinderte Menschen
Zur Zeit sind etwa 50 Mitarbeiter/innen der Inpuncto Werkstätten 
auf Außenarbeitsplätzen tätig.
In unserer letzten Ausgabe haben wir erklärt, was
Außenarbeitsplätze sind.
Heute wollen wir über einen „Außenarbeiter“
berichten. Dazu haben wir alle Beteiligten gefragt:

Vom K-Block auf den heiligen Rasen!
Martin Pohle hat einen Außenar-
beitsplatz bei seinem Lieblings-
verein Dynamo Dresden. Wie kam 
es dazu? WfbM und Profi klub – 
passt das überhaupt zusammen?
Im Herbst 2015 benötigte Dy-
namo dringend Helfer, um die 
Pfl ege der Rasenfl ächen in der 
für eine Profi mannschaft not-
wendigen Qualität durchführen 
zu können. Im Rahmen einer Ver-
anstaltung im Stadion kamen die 
Verantwortlichen der WfbM mit 
der Geschäftsführung der SGD 
darüber ins Gespräch. Es wur-
de vereinbart, einen geeigneten 
Mitarbeiter des Bereichs Land-
schaftspfl ege im Rahmen eines 
Praktikums zu testen.  
Zwei Wochen später begann Mar-
tin Pohle ein Praktikum und hat 
inzwischen seinen Stammplatz in 
der ersten Mannschaft der Gre-
enkeeper sicher. Wir sprachen 
mit den unmittelbar beteiligten 
Personen über die Erfahrungen 
des ersten Jahres.

1. Martin Pohle, seit 2008 Mitarbeiter der 
WfbM im Bereich Landschaftspfl ege

Herr Pohle, wie sieht Ihr Arbeitstag bei
Dynamo aus?
Normalerweise beginnt der Tag mit der Vorbe-
reitung der Trainingsplätze. Das heißt, mit einer 
speziellen Maschine Rasen mähen und anpressen 
sowie Löcher vom letzten Training und von Krä-
hen stopfen. Je nach Jahreszeit kann auch noch 
Laubräumen oder Schneeschieben hinzukommen. 
Nach dem Training gehen wir wieder auf die Plätze 
und bringen ihn wieder auf Vordermann.

Wenn die Mannschaft trainiert, haben Sie dann 
frei?
Dann geht es oft ins Stadion, wo ähnliche Arbeiten 
anstehen. Oder wir pfl egen die Maschinen. 

Mussten Sie als Mitarbeiter der Landschaftsgrup-
pe überhaupt etwas Neues lernen?
Auf alle Fälle. Hier gibt es andere Maschinen, man 
muss gerade mähen. Außerdem zählt hier das Aus-
bessern bzw. das Stopfen und die Pfl ege des Rasens 
zu unseren Aufgaben.   

aus der Frühförderung

Früh beim ersten Kind zu Haus. S. sagt langsam und 

In einer Zeit, in der, wenn man in die Welt schaut, es nicht so 
viel zum Lachen gibt, einige Anekdoten aus unserer oft so
wunderbaren Arbeit:

Kinderbereich
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Flachbildschirme Radios MP3-Player Monitore Receiver HiFi-Anlagen CD-Player CDs Plattenspieler Spiele

Öff nungszeiten: mittwochs und donnerstags 14:00 -16:00 Uhr
Hamburger Straße 14  01067 Dresden Telefon: 0351/209 83 05 Mail: Gebrauchtwaren@Lebenshilfe-Dresden.de

Im Bereich Recycling unserer Werkstatt werden 
jährlich über 2000 Tonnen Elektroaltgeräte um-
weltfreundlich zerlegt und verwertet. Der beste 
Weg zum Schutz unserer Umwelt ist die Wieder-

Gebrauchtwarenladen
Heimelektronik für kleines Geld

verwendung. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, viele 
Geräte aus der Sparte Heimelektronik für eine Wei-
ternutzung aufzubereiten und sie wieder an die Frau 
bzw. den Mann zu bringen.

Aktenordner versch. Farben (pro Stk.) 0,30 €

Schnellhefter (pro Stk.) 0,10 €

Hängeregister versch. Ausf. (pro Stk.) 0,50 €

Prospekthüllen (pro 10 Stück) 0,20 €

Aktendulli verschiedene Farben (pro 10 Stück) 0,10 €

Büroklammern (pro 100 g-Beutel) 0,50 €

WfbM WfbM

Werden Sie von den Kollegen schief angese-
hen, weil Sie aus der Werkstatt kommen?
Nein, wir gehören hier alle zusammen. Wir ma-
chen zusammen Pause und trinken zusammen 
Kaff ee. Auch mit den Spielern und Trainern ver-
stehe ich mich gut.

Wie sehen ihre Arbeitszeiten aus? 
Eigentlich genau wie in der Werkstatt. Aber bei 
Spielen bin ich auch am Wochenende oder am 
Abend im Einsatz. 

Was gefällt Ihnen und was nicht an Ihrem Ar-
beitsplatz?
Mir gefällt eigentlich alles hier. 

Was sagen Ihre Freunde zu Ihrem neuen Job?
Sie fi nden das gut. Viele wollen immer, dass ich 
Karten besorge!

2. Fred Mecke, Ex-Oberliga-Fußballer, Green-
keeper bei Dynamo, betrieblicher Betreuer

Wie kamen Sie bzw. der Verein auf die Idee, 
einen Außenarbeitsplatz für einen Mitarbeiter 
der WfbM einzurichten?
Wir suchten einfach dringend einen zuverlässigen 
Hilfsarbeiter. 

Was haben Sie erwartet, als Sie vom Prakti-
kum von Herrn Pohle, einem Mitarbeiter aus 
einer Werkstatt für behinderte Menschen 
erfuhren?
Wir waren schon etwas unsicher, was da zu ma-
chen geht. Wir hatten ja noch keine Erfahrung in 
der Arbeit mit schwerbehinderten Menschen. Hier 
auf dem Rasen muss man vieles beachten, zum 
Beispiel die Schnittrichtung, um Hell und Dunkel 
zu erzeugen. Es gibt Stopfen zu setzen, das ist 
alles nicht so einfach.

Wie schätzen Sie seine Arbeit heute ein?
Martin ist mehr als ein Hilfsarbeiter, er ist eine 
feste Stütze. Er fährt inzwischen auch unsere 
großen Maschinen. Er wird von allen Kollegen voll 
akzeptiert, und hat auch ein sehr gutes Verhältnis 
zur Mannschaft, insbesondere zum Co-Trainer. Ich 
kann Nichts Negatives sagen. Im Gegenteil, Martin 
ist inzwischen schon ein kleiner Rasenexperte!

Wie sehen Sie die Entwicklung in der Zukunft?
Wir hoff en sehr, dass er bei uns bleiben kann. 
Seine Entwicklung ist noch lange nicht am Ende.

3. Carmen Gärtner, Gruppenleiterin Außenar-
beit, begleitet Herrn Pohle schon seit 2008 

Wie macht sich die Arbeit bei Dynamo bei 
Herrn Pohle bemerkbar?
Martin ist dadurch viel selbstbewusster und off e-
ner geworden.

Warum haben Sie ihm den Wechsel auf den Au-
ßenarbeitsplatz empfohlen?
Das war ein ganz logischer Schritt. Wir haben ge-
meinsam immer auf eine solche Chance hingear-
beitet. Durch die Tätigkeit in der Landschaftsgruppe 
und mehrere Einsätze auf einem ausgelagerten 
Arbeitsplatz bei VEOLIA war Martin bestens vorberei-
tet. Dass es nun ausgerechnet bei Dynamo geklappt 
hat, ist für ihn als Fußballer und Fan phantastisch.

Wie haben Sie dem Verein geholfen, sich auf den 
neuen Mitarbeiter vorzubereiten?
Ich habe versucht, Unsicherheiten zu beseitigen. 
Zum Einen dadurch, dass ich klar gemacht habe, 
dass es keinerlei Sondermaßnahmen braucht. Zum 
Anderen dadurch, dass ich erklärt habe, in welchen 
Situationen Martin Hilfe braucht. 

Wie arbeiten Sie mit den Beteiligten zusammen?
Ich besuche Martin und Herrn Mecke in der Regel 
einmal wöchentlich. Bei dieser Gelegenheit lassen 
sich alle Fragen klären. Darüber hinaus bin ich 
telefonisch immer erreichbar und könnte kurzfristig 
vorbeikommen. Das war aber noch nie notwendig.

Finden Sie, dass Herr Pohle gut aufgenommen 
wurde?
Auf alle Fälle. Die Integration in das Team läuft 
perfekt. Wenn sogar Herr Minge als Geschäftsführer 
von Dynamo sofort Martin’s Vornamen parat hat, 
dann sagt das doch Einiges!

Ulf Eisoldt
Inpuncto-Werkstätten

Für Verbraucher aus dem Verein Lebenshilfe Dresden geben wir die Artikel noch kostenfrei ab.
Für alle Menschen von außerhalb der Lebenshilfe gelten die kleinen, übersichtlichen Preise.

Wo?
WfbM Löbtauer Straße 15,
01067 Dresden

Wie?
Anrufen unter der Telefonnummer 32 03 90 -10 / -22 oder 23 und bestellen
(Transport innerhalb der Lebenshilfe Dresden geht über den internen Kurier).

Oder 
Im Laden der Löbtauer Straße 15
in den Geschäftszeiten zwischen 7:00 – 15:00 Uhr vorbeischauen und gleich mitnehmen.

Aktenordner versch. Farben

Schnellhefter

Hängeregister versch. Ausf.

Prospekthüllen

Aktendulli verschiedene Farben

Büroklammern

Oder
Im Laden der Löbtauer Straße 15
in den Geschäftszeiten zwischen 7:00 – 15:00 Uhr

Endlich Ordnung
im Büro!
Wiederverwendbare Büroartikel zum kleinen Preis …
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Am Mittwoch, dem 1. Februar 
2017 wurde in den Helios-Klini-
ken in Freital eine Ausstellung des 
Ateliers FARBIG eröff net. In der 
Galerie wurden Bilder von Künst-
lern der Lebenshilfe ausgestellt. 
Diese Künstler arbeiten jeden 
Tag außer am Wochenende im 
Atelier FARBIG in der Radebeuler 
Werkstatt. Unter der Leitung von 
Frau Lau-Lange und Frau Sonntag 
schaff en sie künstlerische Wer-
ke, zum Beispiel Collagen oder 
Aquarellbilder. Aus manchen Ge-
mälden werden auch Kalender 
erstellt. 

Nun sollte die Eröff nung einer 
neuen Kollektion von Bildern 
erfolgen. Einige Monate vorher 
sprach mich Frau Lau-Lange an, 
da sie wusste, dass ich Mitglied 
des Blasorchesters Elbfl orenz bin. 
Sie fragte, ob ich nicht Lust hätte, 
zur Einweihungsfeier mit einem 
Kollegen aus dem Orchester ein 
paar Lieder auf der Trompete zu 
spielen. Ich war gern bereit dazu. 
Herr Sheynin, Solobläser des Or-
chesters und ehemaliger Zirkus-
musiker, und ich trafen uns an 
zwei Wochenenden, um zu pro-
ben. Wir wollten uns schließlich 
nicht blamieren.

Als erstes bliesen wir den „Mexi-
kanischen Huttanz“. Wir spielten 
im Duett, er die erste Stimme 
und ich die zweite auf der Trom-
pete. Dann 
hielt die Pfl e-
gedirektor in 
Frau Vitzthum 
eine kurze 
Rede. Danach 
spielten wir 
„Meet The 
F l i n t s t o n e s “ 
und wie beim 
ersten Titel, 
erhielten wir 
großen Beifall. 
Herr Michael 
Bohn, der Lei-
ter der Werk-
statt der Le-

benshilfe Dresden, würdigte 
die Arbeiten der Künstler. 
Vor der nächsten Anspra-
che von Frau Bettina Lau-
Lange lockerten wir mit ei-
nem Trompetenstück die 
Feierstunde auf. 

Als Dank gab es für alle 
Künstler einen Blumen-
strauß und kleine Prä-
sente.

Nun stießen wir mit 
einem Glas Sekt auf 
die Eröff nung an. Im 
Beisein der Künstler 
hatten alle die Gele-
genheit, sich die Bil-
der genauer zu be-
trachten und sich 
mit den Schöpfern 
der Kunstwerke zu 
unterhalten. 

Das war eine ge-
lungene Veran-
staltung. Uns 
Musikern war 
es eine große 
Freude.

Hagen
Metzelthin, 

Inpuncto 
Werkstätten

FARBIG XXXII in der HELIOS Klinik Freital

Ja, es ist wirklich unsere 32. Ausstellungsbeteili-
gung - als wir am 1. Februar 2017, gegen 16 Uhr 
diese neue Ausstellung im Foyer, einigen Gängen 
& Wartebereichen der HELIOS Klinik in Freital er-
öff nen konnten. Bis Mitte Mai können Sie 66 Wer-
ke von 15 Künstlern des Atelier FARBIG sehen. Wir 
würden uns sehr freuen, wenn Sie dies tun. Die Kli-
nik ist immer geöff net, sodass sich bestimmt ein 

Zeitfenster für solch einen ungewöhnlichen Ausstel-
lungsbesuch öff nen lässt.

Bettina Lau-Lange, Leiterin Atelier FARBIG

„….ja wir künstler sind schöpfer und schöpfen tut weh
ja wir schöpfer sind künstler und schöpfen die kunst“

Konrad Bayer/Gerhard Rühm/Oswald Wiener,
kunst kommt vom können

Werden Sie FREUND des Atelier FARBIG
oder PATE eines Künstlers vom Atelier FARBIG 
Wir freuen uns auf Sie!
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung
Ansprechpartner: Frau Lau-Lange
Telefonisch: 0351 / 65 56 34 50
E-Mail: Atelier-Farbig@Lebenshilfe-Dresden.de

FARBIG XXXII in der HELIOS Klinik Freital

Ja, es ist wirklich unsere 32. Ausstellungsbeteili-
gung - als wir am 1. Februar 2017, gegen 16 Uhr 
diese neue Ausstellung im Foyer, einigen Gängen 
& Wartebereichen der HELIOS Klinik in Freital er-
öff nen konnten. Bis Mitte Mai können Sie 66 Wer-
ke von 15 Künstlern des Atelier FARBIG sehen. Wir 
würden uns sehr freuen, wenn Sie dies tun. Die Kli-
nik ist immer geöff net, sodass sich bestimmt ein 

Werden Sie 
oder 
Wir freuen uns auf Sie!
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Nun stießen wir mit 
einem Glas Sekt auf 
die Eröff nung an. Im 
Beisein der Künstler 
hatten alle die Gele-
genheit, sich die Bil-
der genauer zu be-
trachten und sich 
mit den Schöpfern 
der Kunstwerke zu 

Das war eine ge-
lungene Veran-
staltung. Uns 
Musikern war 
es eine große 

Hagen
Metzelthin, 



Lebenshilfe-Dresden.de    LHZ 1|201726 27

WfbM WfbM

BECHER TRIFFT FAHRRAD 2.0
Die Stadt Dresden und wir, die Inpuncto Werkstätten
der Lebenshilfe, brachten ein tolles Projekt auf die Beine

Das Projekt beinhaltete drei mit-
einander verbundene Aktionen 
zur Abfallvermeidung und Nach-
haltigkeit.

Die Dresdnerinnen und Dresdner 
wurden aufgerufen, im Zeitraum 
vom 1. bis 30. November unge-
nutzte und defekte Fahrräder 
bei unserer Fahrradwerkstatt als 
Spende abzugeben. Alternativ 
wurde ein Abholservice von uns 
angeboten. Höhepunkt war ein 
Tag der off enen Tür in der Werk-
statt Löbtauer Straße, für den 
mehrere Informationsangebote 
und Aktionen rund um die The-
men Abfallvermeidung und Vor-
bereitung zur Wiederverwendung 
(z. B. Reparatur von Stühlen) vor-
bereitet wurden. 

Im Mittelpunkt des Aktionstages 
stand eine Tauschaktion: Mitge-
brachtes defektes Fahrrad gegen 
einen hochwertigen Thermo-
Mehrwegbecher. Die Bevölke-
rung sollte sensibilisiert werden, 
statt der täglich millionenfach an-
fallenden Einwegbecher Thermo-
Mehrwegbecher zu verwenden.
 
Recycling macht Sinn. Die Mitar-
beiter der Werkstatt zeigten das 
Zerlegen von Mobiltelefonen. 
Wer wollte, konnte selbst mit-
machen und sein mitgebrachtes 
Handy fachgerecht zerlegen. Da-
bei erfuhren die Besucher, wie 
die einzelnen Teile später recycelt 
werden.

Ziel des Aktionstages war es, auf 
gesellige und unterhaltsame Art 
einem möglichst breiten Publi-
kum zu vermitteln: Abfallvermei-
dung ist sinnvoll, lebendig und für 
jeden möglich!

Sven Pronndorf-Gorgas
Inpuncto-Werkstätten

Ein Schritt, den Marek nicht bereut
Marek Litwin arbeitete viele Jahre in den Inpuncto Werkstätten, 
bis er die Entscheidung traf, etwas Anderes aus zu probieren.
Marek wagte den großen Schritt in Richtung 1. Arbeitsmarkt.

Wie alt sind Sie und wo arbeiten Sie?
Ich bin 26 Jahre alt und ich arbeite seit September 
2016 in der Papierverarbeitung Peters in Radebeul. 

Welche Produkte stellt die Firma her?
Pappbecher werden bei uns hergestellt und seit 
Neuestem Etiketten. 

Wer hat Ihnen bei der Arbeitsplatzsuche geholfen?
Meine Eltern haben mich dabei sehr unterstützt. 

Was sind Ihre täglichen Aufgaben?
Meine täglichen Aufgaben sind, den Produktions-
müll zu entsorgen. Auch anderen Abfall entsorge 
ich, draußen in den dafür vorgesehenen Container. 

Müssen Sie eine Arbeitskleidung tragen?
Genau. Ich muss eine Arbeitsschutzkleidung tra-
gen. Dazu zählen eine Arbeitshose, Arbeitsjacke 
und Schuhe und eine Weste die refl ektiert. Gehör-
schutz muss ich auch tragen, da es in der Firma 
sehr laut ist. Die Arbeitsbekleidung hat mir der 
Betrieb zur Verfügung gestellt. 

Warum wollten Sie auf dem ersten Arbeits-
markt arbeiten?
Ich wollte mal etwas Anderes als Werkstatt auspro-
bieren. 

Fühlen Sie sich hier in Ihrem Arbeitsteam wohl?
Ja, hier fühle ich mich sehr wohl.

Ist Ihr Arbeitsweg lang?
Er ist länger als der Weg zur Werkstatt. Aber nicht 
mehr lange, ich ziehe bald in die Nähe meiner 
Arbeitsstelle in eine eigene Wohnung. 

Schätzen Ihre Kollegen/innen Ihre Arbeit?
Ja. Sie fi nden meine Arbeit gut. 

Mussten Sie hier viel Neues dazu lernen?
Am Anfang schon. Ich habe mich schnell daran 
gewöhnt. 

Haben Sie einen festen Ansprechpartner in der 
Firma zum Beispiel, wenn es Probleme gibt?
Ja ich habe einen Ansprechpartner, das ist Herr 
Manthey. 

Welche Dinge haben Ihnen geholfen, die Sie in 
der Werkstatt gelernt haben?
In der Werkstatt habe ich gelernt, pünktlich zu sein. 
Das hat mir sehr geholfen. 

Welche Vorteile haben Sie durch die neue Arbeit 
hier?
Ich verdiene hier mehr Geld und kann mir meine Ar-
beit selber einteilen. Die Hauptsache ist aber, dass 
ich die Arbeit selber sehe und sie auch qualitativ gut 
ausführe. 

Welche Ziele haben Sie noch? Was wollen Sie 
noch erreichen?
Ich wünsche mir für die Zukunft, dass alles so klappt 
in meiner neuen Wohnung. 

Vielen Dank für das Interview, Herr Litwin!

Interview mit Herrn Christian Peters, Inhaber und 
Geschäftsführer in 3. Generation

Was produziert das Unternehmen?
Unser Familienunternehmen bedruckt- und pro-
duziert seit 25 Jahren Papierbecher. Seit neustem 
haben wir unser Programm mit selbstklebenden 
Haftetiketten auf Rolle erweitert. 
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Wie lange sind Sie in diesem Unternehmen 
tätig?
Offi  ziell arbeite ich seit Ende 2015 hier. Ich habe 
als Schüler und als Student schon in unserem Un-
ternehmen gearbeitet.

Was hat Sie überzeugt, dass Sie Marek hier in 
einem sozialversicherungspfl ichtigen Arbeits-
verhältnis eingestellt haben?
Angefangen hat es bei uns alles mit einem Prak-
tikum. Dabei haben wir Marek kennen gelernt. In 
unserer Firma arbeiten bereits Menschen mit Be-
einträchtigung. Allerdings war es für uns eine neue 
Herausforderung, jemanden mit einer geistigen 
Beeinträchtigung zu beschäftigen. Die Stelle, in der 
Marek jetzt arbeitet, musste erst für ihn eingerich-
tet werden. Im Praktikum zeigte Marek ein hohes 
Maß an Selbstständigkeit und war stets motiviert. 
Letztlich konnten wir uns darauf verständigen, 
dass Marek hier arbeiten kann. 

Fühlten Sie sich gut beraten durch die Lebens-
hilfe und den Integrationsfachdienst?
Als die Kontakte hergestellt wurden, war die Be-
treuung seitens der Lebenshilfe sehr gut. Als wir 
Marek übernommen haben, ging die Betreuung 
an den Integrationsfachdienst der AWO (Arbeiter-
wohlfahrt) über. 

Welche Erfahrungen haben Sie mit den Ämtern 
gesammelt?
Mit den Ämtern ist es etwas schwieriger. Es 
müssen viele Anträge gestellt werden. Man kann 
Unterstützung beantragen. Das Problem war für 
uns, dass vieles doppelt gemacht werden musste. 
Einige Ämter konnten sich untereinander nicht gut 
verständigen. Wir haben aber alles geschaff t und 
jetzt sind wir mit Marek sehr glücklich. 

Würden Sie auch anderen Unternehmen emp-
fehlen, Menschen mit einer körperlichen oder 
geistigen Behinderung einzustellen?
Defi nitiv ja. Ich fi nde den sozialen Aspekt sehr 
wichtig. Unsere Mitarbeiter haben Marek sehr gut 
aufgenommen und akzeptiert. Das hat eine positi-
ve Wirkung auf das gesamte Team.

Wie zufrieden sind Sie mit Mareks Arbeit?
Marek macht eine sehr gute Arbeit. Er hat sich gut 
in seine Tätigkeiten hineingefunden. Er ist sehr 
selbständig geworden. Da muss man auch Herrn 
Manthey sehr loben. Er hat immer ein off enes Ohr 
für Marek. Manche Dinge dauern etwas länger als 
bei anderen. Wenn alle Fragen oder Eventualitäten 
abgeklärt sind, klappt es sehr gut. 

Wie integriert sich Marek in das Team?
Sehr gut. Von Anfang an zeigen die Mitarbeiter 
eine große Off enheit gegenüber Marek. Ich habe 
das Gefühl, dass er sich gut integriert hat.

Wie viele Mitarbeiter sind in Ihrem Unterneh-
men beschäftigt?
55 Mitarbeiter arbeiten bei uns. 

Unternimmt das Arbeitsteam Ausfl üge und Ver-
anstaltungen, an denen Marek teilnehmen kann?
Wir haben einige Veranstaltungen im Unternehmen. 
Marek hat immer die Möglichkeit, an den Veranstal-
tungen und Ausfl ügen teil zu nehmen. Bisher nahm er 
die Angebote mit viel Freude an.

Gibt es Ziele, die Sie mit Marek anstreben?
Das große Ziel ist für uns, dass es jetzt so konstant 
mit Marek weitergeht. Dass er weiter so gut integ-
riert bleibt. Er ist so gut eingearbeitet, dass er selb-
ständig den anderen Mitarbeitern Arbeit abnimmt 
und das soll auch so bleiben. 

Was hat dieser Erfahrungsprozess für Vor- und 
Nachteile gebracht?
Schwierig waren die Probleme mit den Ämtern. Am 
Anfang muss man viel Zeit investieren. Man kann 
nicht sagen, dass das jetzt ein Selbstläufer ist. Das 
Team fühlt sich wohl mit Marek. Positive Aspekte 
gibt es viele, darüber haben wir schon gesprochen. 

Vielen Dank für das Interview, Herr Peters!

Interview mit Herrn Manthey
Wie zufrieden sind Sie mit Marek?
Ich kann mich nicht beklagen. Er hat viele Sachen 
angenommen. In der Praktikumszeit haben wir 
anfangs zwei Wochen sehr intensiv zusammengear-
beitet. Danach hat er schon sehr selbständig gear-
beitet. 

Gab es Probleme?
Nein, aber am Anfang war Marek noch verschlossen, 
aber jetzt traut er sich schon deutlich mehr zu. Er ist 
selbstbewusster geworden. 

Ist die Arbeit mit Marek ein großer Mehraufwand?
Man muss ein bisschen mehr Zeit investieren. Man 
will dem anderen helfen, wenn er arbeiten will – da 
muss man ihm die Chance lassen.

Haben Sie noch Ziele mit Marek?
Dass er so bleibt wie er ist und dass er weiterhin 
Spaß bei der Arbeit hat. 

Was können Sie anderen Unternehmen empfehlen?
Das man Leuten mit geistigen oder körperlichen Be-
einträchtigungen die Gelegenheit gibt, im Praktikum 
zu sehen, ob sie motiviert sind, zu arbeiten. Dass die 
Leute manchmal mehr können, als man ihnen zu-
traut. Und dass man viel zu schreckhaft an die The-
matik herangeht. Die Vorurteile sind: macht mehr 
Arbeit und bringt wenig Nutzen. Das stimmt alles 

Interview mit Matthias Fuchs
Er arbeitet als Nachfolger von Herrn Moesch als Küchenchef
in der WfbM Schleswiger Straße

Seit wann arbeiten Sie bei der Lebenshilfe?
Ich bin seit Anfang November 2016 bei der Le-
benshilfe und vorher habe ich schon ein Praktikum 
in der Küche auf der Schleswiger Straße absolviert. 

Wie sind Sie auf diese Stelle aufmerksam ge-
worden?
Über die Stellenanzeigen im Internet habe ich von 
der freien Stelle hier erfahren. 

Welchen Beruf haben Sie erlernt?
Ich habe Koch erlernt. 

Was sind Ihre täglichen Aufgaben hier?
Meine täglichen Aufgaben sind sehr umfangreich. 
Am frühen Morgen nehme ich mit meinen Mitar-
beitern erst einmal die gelieferte Ware entgegen. 
Dann bereite ich mit meinen Leuten das Frühstück 
vor. Dabei muss auch auf die Qualität der Arbeit 
achten. Ich muss darauf achten, dass am Nachmit-
tag der Küchenbereich gründlich gereinigt wird. 
Ich bin für die Mitarbeiter in der Küche und die 
Leute  in der Reinigung verantwortlich. 

Bereitet Ihnen die Arbeit hier Freude?
Ja, die Arbeit bereitet mir sehr viel Freude. Ich 
habe nette Menschen hier um mich herum. Damit 

meine ich die Kollegen und die Mitarbeiter der 
Lebenshilfe. Meine Arbeit fi ndet Anerkennung. Ich 
habe auch das Gefühl, dass die Küchenleute sehr 
gerne mit mir arbeiten. Ich habe zusammen mit 
Frau Selle und den Mitarbeitern viel Handlungs-
spielraum, was das Essen angeht. Insofern bin ich 
sehr gerne hier.

Haben Sie vorher schon mit behinderten Men-
schen zusammengearbeitet?
Hauptberufl ich noch nicht. Ich habe einige Zeit in 
einer Hotel- und Gaststättenschule ausgebildet. Das 
waren nicht behinderte Schüler. Aber ich habe eh-
renamtlich mit Menschen mit Behinderung in einer 
Wohneinrichtung gearbeitet. 

Müssen Sie eine bestimmte Arbeitskleidung 
tragen?
Ja natürlich. In der Küche ist es wichtig, dass man 
hygienisch einwandfreie Kleidung trägt und auch 
gleichzeitig eine Schutzkleidung zum Beispiel gegen 
Verbrennungen. Das sind hauptsächlich eine Koch-
jacke und Kochhose und eine Kochmütze. 

Haben Sie auch Mitbestimmung bei der Auswahl 
der Mittagsgerichte?
Nicht direkt. Ich erhalte von unserem Essenlieferan-
ten einen Monatsspeiseplan. Auf diesem Speiseplan 
sind 4 Gerichte (3 warme und ein kaltes) vorge-
geben. Ich bemühe mich aber mit dem Anbieter 
langfristig zu verhandeln, dass ich mehr Mitsprache-
recht habe.

Wird viel weggeworfen?
Das ist die Kunst, die wir hier tagtäglich händeln 
müssen. Es gibt bestimmte Erfahrungswerte, wie 
wir einkaufen (die Stückzahl). Ich bin sehr darum 
bemüht, so wenig wie möglich zu entsorgen. Ers-
tens bin ich absoluter Gegner vom Wegwerfen der 
Lebensmittel, weil da viel Arbeit darin steckt.

Vielen Dank für das Interview, Herr Fuchs!

Hagen Metzelthin, Inpuncto Werkstätten

gar nicht. Das Thema Behinderung ist in Deutsch-
land ein Angstthema. Das muss man ändern. 

Haben Sie eine besondere Erfahrung in der Be-
treuung von Marek gesammelt?
Mir macht die Zusammenarbeit mit Marek Spaß. 
Ich habe es angenommen und gesagt: warum 

nicht? Ich fand die Entscheidung von unserem Chef 
gut, dass man auch anderen Menschen die Chance 
gibt, die arbeiten wollen. 

Vielen Dank für das Interview, Herr Manthey!

Hagen Metzelthin, Inpuncto Werkstätten
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Radrennen für Menschen mit Behinderung in 
Dresden – Sei dabei!

Der Startschuss für das 3. Lebens-
hilfe Specialrace fällt. Menschen 
mit und ohne Behinderungen 
werden um Siege radeln. Ob auf 
einer langen oder einer kurzen 
Strecke, beim Straßenrennen 
oder im Einzelzeitfahren, span-
nend wird es auf jeden Fall. Am 
12.08.2017 laden wir Dich herz-
lich ein. Radsportler oder Freizeit-
radler, jeder, der Rad fährt, kann 
dabei sein.

Es werden drei verschiedene Stre-
cken angeboten und es gibt un-
terschiedliche Wertungsklassen: 
- 2 km Inklusionszeitfahren – Trai-
ner, Freunde und Familie können 
mitfahren – Start im 4er-Team
- 8 km und 16 km Straßenrennen 
– für Teilnehmer mit Behinderung
Die Startgebühr beträgt 5 €. 

Im vergangenen Jahr waren 60 
Radfahrer aus ganz Deutschland 
von der sportlichen Atmosphäre 

begeistert. 2017 wollen wir die 
100-Teilnehmer-Marke knacken.
Übrigens kannst Du Dich für den 
13.08. auch beim SKODA Velorace 
Dresden Jedermann-Radrennen 
anmelden oder Du besuchst das 
bunte Rahmenprogramm. Die 
Fahrt nach Dresden lohnt sich 
also gleich dreifach.

Anmeldeformular und alle Infos 
zum Radrennen fi ndest Du unter 
www.lebenshilfe-dresden.de und 
www.sachsentour.org.
Deine Fragen beantwortet gern 
Sportkoordinator der Lebenshil-
fe Dresden Ingo Noderer unter
0351/32 02 77 38.

Bei der Suche nach einer pas-
senden Unterkunft hilft Dir das 
Tourismus-Büro Dresden unter 
0351/ 50 15 01 oder http://www.
dresden.de/de/tourismus/infor-
mation.php.

Ingo Norderer
Sportkoordinator

16 Mannschaften spielten um Wanderpokal
17. PunktUm Cup der Lebenshilfe Dresden

Am 11. März fand das Traditions-
hallenfußballturnier der Lebens-
hilfe Dresden e.V. für Menschen 
mit Behinderung zum 17. Mal 
statt. 16 Mannschaften spiel-
ten am Samstag in der Sachsen-
werkarena in Dresden um den 
begehrten Wanderpokal und vie-
le Medaillen. 

Die große Frage, die sich allen 
stellte, kann BWB Berlin abermals 
den Titel verteidigen und den Po-
kal mit nach Hause nehmen? Die-
se Frage konnte auch dieses Jahr 
erst nach dem Finale um 15.30 
Uhr beantwortet werden. Denn 
dort standen sich am Ende die 
Teams der Integrationswerkstät-
ten Senftenberg und die Mann-
schaft des BWB Berlin gegenüber. 
In einem packenden Finale, sieg-
ten die Berliner etwas überra-
schend deutlich mit 5:1. Im klei-
nen Finale standen sich zwei 
Überraschungsteams gegenüber, 

die Mannschaft des SV Fortschritt 
Pirna und das Team des Jugend-
hauses InterWall Dresden. Leider 
konnte das Team vom InterWall 
nicht an seine gute Form der Vor-
runde anknüpfen und verlor das 
Spiel um Platz 3 im 9-Meter-Schie-
ßen. Für die Dresdner aus Gor-
bitz war es seit langem das beste 
Ergebnis, die Freude über Platz 4 
war riesengroß. Die zweite Ver-
tretung der Lebenshilfe Dresden 
belegte den 8. Platz. 

Während des Turniers hatten 
alle Spieler die Möglichkeit, beim 
„Hammer der Nation“ Wettbe-
werb mitzumachen, d.h. der Spie-
ler mit dem härtesten Schuss wur-
de gesucht und prämiert. Vincent 
Grüneberg aus Berlin wurde mit 
103 km/h vor Maik Strußenberg 
(102 km/h) von der Stralsunder 
Werkstatt und Falko Lange (102 
km/h) von der Lebenshilfe Riesa 
Sieger des Wettbewerbs.

1. BWB Berlin

2. Integrationswerkstätten
Senftenberg

3. SV Fortschritt Pirna
4. InterWall Dresden
5. Lebenshilfe Weißwasser
6. AWO Wurzen

7. Lebensbrücke
Niederlungwitz

8. Lebenshilfe Dresden
9. Stralsunder Werkstätten

10. Lebenshilfe Riesa
11. Lebenshilfe Borna
12. SSC Neustadt Hohwald
13. CSW St. Josef Dresden
14. Roßweiner Werkstätten
15. Lebenshilfe Oschatz
16. Diakonie Leipzig

Text: Ingo Noderer, Fotos: Klaus Drija

Zur Siegerehrung bekamen alle 
Teams und Spieler eine Medaille 
und Urkunde vom Ex- Bundesliga-
Profi  und ehemaligem Dynamo-
Spieler René Beuchel überreicht. 
Dazu gab es noch mitgebrachte 
Fanartikel von der SG Dynamo 
Dresden für alle. Nach der Sieger-
ehrung hatten alle Mannschaf-
ten die Gelegenheit für Fotos, 
Autogramme und einen kleinen 
Plausch mit René Beuchel.

Bedanken möchten wir uns ganz 
herzlich beim Team der Sach-
senwerkarena Dresden, den vier 
Schiedsrichtern vom Stadtver-
band Fußball Dresden für die 
souveräne Leitung der 52 Spiele 
an diesem Tag. Danke auch an die 
vielen ehrenamtlichen Helfer der 
Lebenshilfe Dresden.

Die Sportveranstaltung wurde 
vom Freistaat Sachsen und dem 
Sächsischen Behinderten- und 
Rehabilitationssportverband e. V. 
unterstützt.

Das MDR Fernsehen war bei uns

Am 16. Januar kam das MDR-Fern-
sehen zu uns in die Werkstatt. Es 
kam ein Kameramann, der freibe-
rufl ich arbeitet. Eine Stunde fi lmte 
er in der Werkstatt, hauptsächlich 
Maik Arnold und Karsten Schelenz. 

Diese beiden nahm er danach 
auch noch beim Bocciaspielen in 
der Turnhalle auf. Dort drehte er 
2 Stunden. Am Ende kam ein Film 
in der Sendung „Magazin“ am dar-
auff olgenden Dienstag heraus. 

Wir waren alle sehr stolz, dass uns 
das Fernsehen aufnahm. Für uns 
war es das erste Mal, dass wir ge-
fi lmt wurden.

Maik arbeitet in der Wäscherei 
der Lebenshilfe. Ich befragte ihn 
zum Dreh.

Seit wann arbeitest Du bei der 
Lebenshilfe?
Seit 2009 arbeite ich in der Wä-
scherei der Lebenshilfe.

Wie war die Zeit mit dem Kame-
ramann für Dich?
Dieser Tag verlief gut für mich, 
aber ich war etwas aufgeregt. In 
der Turnhalle war auch alles o. k. 

War das Dein erster Fernseh-
auftritt?
Ich war schon einmal im Fernse-
hen. Das war als ich noch in der 
Theatergruppe der Lebenshilfe 
mitgespielt habe. 

Wurdest Du auch vom Kamera-
mann befragt?
Ja. Er stellte mir auch Fragen. 

Vielen Dank Maik!

Hagen Metzelthin, Inpuncto 
Werkstätten 
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Keine Angst vorm Ball

Torwart gesucht!
Das Fußballteam der Lebenshilfe
sucht einen Torwart. 
Du kannst Dir vorstellen, regelmäßig zu trainieren?
Du hast Spaß am Fußball spielen.
Du willst kämpfen, wie Benny Kirsten oder Manuel Neuer?
Du willst Teil einer Mannschaft sein und mit ihr Erfolge feiern?

Dann melde Dich zu einem Probetraining an. 
Wir trainieren donnerstags 14:30 - 16:00 Uhr.

Alle Infos bekommst Du von unserem Sportkoordinator Ingo Noderer
Tel.: 0351/32 02 77 38, E-Mail: Sport@Lebenshilfe-Dresden.de.

Lebenshilfe Dresden Sport    

Wir suchen einen ehrenamtlichen
Übungsleiter für das Schwimmteam
Die Lebenshilfe Dresden sucht eine/einen Übungsleiter/in für das Schwimmtraining mit
Menschen mit Behinderung.
Es wartet ein Team von Trainern und 14 motivierte Sportler. 
Von Vorteil: - Übungsleiterlizenz
  - Rettungsschwimmer ab Bronze
  - 1. Hilfe Nachweis

Arbeitszeit:  jeden Dienstag von 16:00 - 17:00 Uhr (außer Sommerferien)
Arbeitsort:    in der Schwimmhalle Bühlau, Bautzner Landstraße 92 in Dresden
Vergütung:  monatliche Aufwandsentschädigung je nach Qualifi kation pauschal 25€ / 40€ / 60€

Bei Interesse melden Sie sich bitte beim Sportkoordinator der Lebenshilfe Dresden e.V.

Ingo Noderer, Handy: 0162/291 79 48, Tel.: 0351/ 32 02 77 38, E-Mail: Sport@Lebenshilfe-Dresden.de

SportSport
Es müssen Fahrzeuge reserviert, Helfer gefunden, 
T- Shirt´s geordert und Sportlerinformationen 
rausgegeben werden. Teilnehmer, geplante Wett-
kampfdisziplinen und gemessene Trainingszeiten 
werden an den Veranstalter gesendet. Dabei 
unterstützt mich seit einigen Jahren unser Sportko-
ordinator
Herr Noderer.

Samstag früh, meist gegen 7.30 Uhr geht’s dann los. 
Mit zwei Bussen, zwei Handvoll Schwimmern und 
zwei Trainern fahren wir vom Hauptbahnhof über 
die Nossener Brücke, die B6 entlang nach Riesa. 
Eine Stunde Fahrt, Zeit für Spekulationen über 
Wettkampfgegner, Zeitverbesserungen und Medail-
lenregen. Am Sportzentrum 1, so lautet die Adresse 
der Wettkampfschwimmhalle in Riesa.

Nun muss ich erstmal unsere Teilnehmer anmel-
den, Krankmeldungen und Änderungen einreichen 
und Garderobenchips und Essenmarken abholen, 
die dann an die Athleten weitergereicht werden. 
Nachdem alle ihre warmen Wintersachen gegen die 
Schwimmbekleidung getauscht haben, suchen wir 
uns am Wettkampfbecken ein geeignetes Plätz-
chen. Bestenfalls so, dass wir die Wettkämpfe gut 
verfolgen und den Sprecher gut verstehen können, 
der später die Eröff nungsrede, die Aufrufe der Star-
ter und die Siegerehrungen ansagt. Die Spannung 
steigt. Während die Eröff nung mit dem Eid der 
Athleten feierlich begangen wird und anschließend 
eine Erwärmung in Form von Gymnastik die Stim-
mung zum Kochen bringt, hole ich mir beim Train-
ertreff en die letzten Informationen und prüfe noch 
mal die Meldelisten, damit jeder in seiner gewähl-
ten Bestdisziplin starten kann. Die ersten Aufrufe 
schallen durch die Lautsprecher: Athleten gehen an 
den Start, Startzeichen, Anfeuerungsrufe, die ersten 
Jubelschreie und auch Tränen der Enttäuschung. 
So wird es den ganzen Tag ablaufen. Vormittags in 
den Qualifi kationsläufen und nachmittags in den 
Finalwettkämpfen in den Schwimmarten Freistil, 
Brust, Schmetterling und Rücken auf den Strecken 
25m, 50m, 100m und 200m. 

Die Mittagspause dient dem Stärken und der ein 
oder anderen Auswertung. Auch Fotos werden den 
ganzen Tag lang geschossen.

Bronze, Silber, Gold. Jeder möchte einmal auf dem 
Siegertreppchen ganz oben stehen und ein beson-
deres Strahlen geht von denen aus, die es bis dahin 
geschaff t haben. Ich bin gut, das Training hat sich 
gelohnt. Danke an Alle, dass das hier möglich war, 
kann man dann in den Augen lesen. Diese strah-
lende Freude ist dann die Medaille für die Angehö-
rigen, das Organisationsteam, die Helfer und den 
Trainer. 
…es wird schon dunkel, wenn wir wieder nach Dres-
den fahren.

Danke an die Athleten,
meine Helfer und das Veranstaltungsteam.
Immer wieder gern. 

Andreas Wünsche
Trainer Lebenshilfe Dresden 

Tischtennis Turnier in Friedrichroda

Voller Freude und hoher Erwartung sind wir alle 
nach Friedrichroda gefahren, mit den Hinterge-
danken, dass wir alle eine Medaille schaff en!
Wir waren 4 Athleten und unser Trainer Norbert 
Kühne. Am Samstag waren die Vorrundenspie-
le und am Abend war in Meschelstädt noch eine 
schöne Veranstaltung mit Disco. Am Sonntag ha-
ben wir alle um die Leistungsklassen und Platzie-
rungen gekämpft!! 

Henrike Münch, Athletin

Leistungsklasse Platz
Henrike Münch 1 5
Rüdiger Eichhorn 2 3
Volker Hanke 3 5
Mattias Petzolt 5 6

Alle Infos bekommst Du von unserem Sportkoordinator Ingo Noderer

Seit 2005 fahre ich nun schon jährlich, am letzten Samstag 
im Januar, nach Riesa zum Schwimmwettkampf von Special 
Olympics Sachsen. Nein, zum Schwimmen habe ich da keine 
Zeit, denn die Organisation, die Motivation und die Umsor-
gung unserer Schwimmmannschaft sind meine Aufgaben. 
Am Anfang steht eine umfangreiche Vorbereitung.
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Wir sind unterwegsWir sind unterwegs

Wiedersehen mit alten Bekannten

Leserpost

Wir, das sind Jens, Marc und ich 
(Sebastian). Jens und ich wohnen 
im Wohnhaus der Lebenshilfe auf 
der Forsythienstraße. Marc hat 
bis 2011 mit uns zusammen hier 
gewohnt. Seit Anfang 2011 lebt er 
in seiner eigenen Wohnung. Dort 
wird er von Mitarbeitern des Am-
bulanten Dienstes betreut.

Unsere Assistentinnen haben 
sich gedacht, dass es doch schön 
wäre, wenn man sich mal wieder-
sieht. Ein Termin für die Treff en 
hat sich schnell gefunden.

Wir haben uns am Dresdner Zoo 
getroff en. Nachdem wir bezahlt 
haben, ging unsere Erlebnistour 
los. Dabei sahen wir viele ver-
schiedene Tiere. Da waren zum 
Beispiel schwimmende Pinguine 
und Aff en, die sich gegenseitig 
geputzt haben. Weil das Wetter 
so schön war, sind wir nach dem 

Zoo noch eine Runde durch den 
Großen Garten gelaufen. Da der 
Spaziergang ziemlich hungrig 
machte, haben wir es uns im Bier-
garten schmecken lassen. Weil 
wir uns noch nicht trennen woll-
ten, haben wir noch einen kleinen 
Verdauungsspaziergang über den 
Freitagsmarkt gemacht. Ein Soft-
eis mit Streuseln rundete unseren 
erlebnisreichen Tag ab.

Der zweite Ausfl ug führte uns in 
die Dresdner Heide. Mit gut ge-
füllten Rucksäcken ging unsere 
Wanderung los. Wir kamen an 
kleinen Bächlein vorbei, sammel-
ten Pilze und genossen die Ruhe. 
Von den anderen Spaziergängern 
haben wir uns nicht stören lassen. 
Nach der Wanderung waren wir 
so hungrig, dass wir den Abend 
beim Chinesen ausklingen ließen. 
Das war lecker!

Wir, das sind Jens, Marc und ich 
(Sebastian) sehen uns bald wieder.

Aufgeschrieben von
Annie Richter und Anja OttoAnnie Richter und Anja Otto

Leserpost

Radtour zum Barkastreffen in Frankenberg
Wieder einmal war es so weit. Un-
sere WG machte die zweite Wo-
chenendradtour. Wir fuhren am 
Samstagfrüh zuerst von Dresden 
mit der Regionalbahn nach Flöha. 
Dann stiegen wir auf unsere Fahr-
räder und fuhren zu unserer Pen-
sion. Von da aus ging es mit den 
Fahrrädern nach Frankenberg 
zum Stadtfest. 

Das große Ereignis beim Stadtfest 
war das Barkas-Treff en*. Dort gab 
es eine Barkas-Parade. Es fuhren 
viele B1000 in verschieden Varia-
tionen an uns vorbei. Wir fuhren 
sogar in einem Barkas B1000 mit.  
Außerdem gab es viel Musik und 
ein paar Getränke- und Essstän-
de. Am späteren Nachmittag fuh-
ren wir noch ins Barkas-Museum. 
Dort standen auch noch zwei Tra-
bis 601. Von dort aus ging es zu-
rück nach Flöha zur Pension, wo 
wir den Abend ausklingen ließen.
Am nächsten Tag ging es noch 
einmal nach Frankenberg zu-
rück, um das Stadtfest noch ein 

wenig zu genießen. Am späteren 
Nachmittag starteten wir wieder 
mit dem Zug zurück nach Dres-
den. Gegen 18 Uhr kamen wir am 
Hauptbahnhof in Dresden an und 

*Barkas: Der Barkas B 1000 war ein Kleintransporter, der in den Jahren 
1961–1990 im VEB Barkas-Werke Karl-Marx-Stadt hergestellt wurde. 
(Quelle: wikipedia)

haben den Abend entspannt in 
unserer Wohngemeinschaft aus-
klingen lassen.

Volker Bönsch
Wohngemeinschaft Gorbitz 

Theaterbesuch Wohnhaus Forsythienstraße
Mut zum anspruchsvollen Thema
„Jeder stirbt für sich allein“ von Hans Fallada

Die letzten Jahre haben wir uns 
immer im Staatsschauspielhaus 
das Weihnachtsstück angesehen.
Diesmal wollte ich ein anspruchs-
volles Thema.

Wir sahen auf der Bühne „Jeder 
stirbt für sich allein“ von Hans 
Fallada. Ein Stück, in dem es um 
Liebe, Verrat und Mord geht. Es 
spielt in der Zeit der Schreckens-
herrschaft der Nazis. Wir sahen 
und spürten wie bedrückend und 
fürchterlich das Leben in einer 
Diktatur ist. Frau Bensch meinte, 
dass sie es einfach widerlich fi n-

det und es ihr Angst macht. Die 
Musik der Blaskapelle konnte sie 
wieder etwas aufmuntern.

Herr Schmedes war sehr von 
der schauspielerischen Leis-
tung von Philipp Lux angetan.

Beide freuen sich schon auf den 
nächsten Theaterbesuch. Mit der 
Bitte an mich, wieder etwas Lusti-
ges zu sehen. Ja, aber darauf wie-
der etwas Anspruchsvolles.

Klaus Drija
Wohnhaus Forsythinenstraße 
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