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„Glory, glory, halleluja! Gemeinsam 
sind wir stark!“ hallt es durch die Stadt-
bibliothek im Haus Werther. Die Eröff-
nung der Vernissage mit dem Thema 
„Begegnungen“ beginnen Pädagogin  
Violeta Gomez und die Klienten mit  
einer Gesangseinlage, begleitet mit der 
Gitarre. Um sie herum zieren Kunst-
werke die Fachwerkwände, allesamt 
farbenfroh und schrill.
 
Nachdem Violeta Gomez die Vernissage 
für eröffnet erklärt hat, gibt sie den Kli-
entinnen und Klienten das Wort. Sofort 
prescht Peter Chrupalla nach vorne. Er 
hat sich heute richtig schick gemacht. 
Neben weißem Hemd und Fliege hat 
er eine goldene Brosche an die rechte 
Brusttasche gehängt. Stolz erzählt er 
von seiner Wurzel, die er zu einem Ker-
zenständer geschnitzt hat.

Renate Langhardt erzählt über ihr Ge-
mälde mit vielen bunten Luftballons 
auf hellblauem Hintergrund. An den 
Ballons hängen echte Wollstricke und 
außen herum steht „Begegnungen“ im 
Bogen geschrieben. „Die Ballons sollen 

Menschen darstellen. Jeder Mensch ist 
für sich ein farbiger Luftballon. Und da-
durch, dass wir Begegnungen schaffen, 
wird daraus eine bunte Vielfalt“, erklärt 
die Künstlerin.

Sich künstlerisch zu betätigen, die Er-
gebnisse öffentlich zu präsentieren, 
Lob und Anerkennung zu erhalten, das 
alles ist sehr wichtig für die Menschen, 
die in Einrichtungen der Behinderten-
hilfe leben. „Kunst fördert die Persön-
lichkeit und das Selbstwertgefühl, da 
der Künstler durch sein Kunstwerk 
seine persönliche Sichtweise zum Aus-
druck bringen kann, welche schließlich 
Anerkennung durch die Außenwelt er-
hält“, erklärt Violeta Gomez. Und darum 
macht sie den Klientinnen und Klienten 
am Standort Werther verschiedene 
künstlerisch-kreative Angebote. 

Gesang, Theater und Malerei fördern individuelle Fähigkeiten und stärken die Persönlichkeit.

Wie Menschen zu Künstlern werden

„Wir kommen in die Zeitung!“ Die Künstler posieren gemeinsam mit einigen Mitarbeitenden der Stiftung vor ihren Kunstwerken.

„Die hab‘ ich selbst geschnitzt!“ Peter 
Chrupalla zeigt, dass Kunst auch ohne 
Pinsel geht.
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So gibt es im Rahmen der AEF (siehe 
Infokasten) einen Chor, der regelmä-
ßig zum Beispiel in Gottesdiensten 
der evangelischen Kirchengemeinde 
in Werther auftritt. Die Mitglieder der 
Theatergruppe stehen ebenfalls auf 
der Bühne – mit Stücken, die sie ge-
meinsam mit Violeta Gomez und ihren 
Kollegen selbst entwickelt und dann 
einstudiert haben.

AEF: Aktivierung, Entspan-
nung und Förderung

Zur Tagesstruktur in der Diakoni-
schen Stiftung Ummeln gehören 
nicht nur Beschäftigungsangebote, 
sondern auch Optionen zur kreati-
ven Betätigung. 

Menschen, die in Einrichtungen 
der Behindertenhilfe leben, kön-
nen sich kreativ betätigen, singen, 
Theater spielen und anderes mehr. 
Wer sich für das aktuelle Tages-
geschehen interessiert, ist in der 
Zeitungsrunde gut aufgehoben. 
Hinzu kommen Angebote zur Ent-
spannung und ergotherapeutische 
Elemente. 

Die Angebote im Bereich AEF gibt 
es an den Standorten Bielefeld- 
Ummeln, Werther und Rheda-
Wiedenbrück.

„Das da oben ist meins!“ Mächtig stolz 
ist Renate Langhardt auf ihre bunten 
Ballons.


