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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
wissen Sie, wie das ist, wenn man sich ständig mit seinen Eltern streitet?
Wenn niemand Zeit hat? Wenn man nicht weiß, wohin man gehen kann, wenn
man sich hilflos fühlt und vieles sinnlos zu sein scheint? Wir wissen das leider.
Auch deswegen sind wir froh, in unserer Wohngruppe hier in Rheda-Wiedenbrück zu leben.
Drei Mahlzeiten am Tag, ein eigenes Zimmer, W-LAN und Taschengeld, jeden
Samstag ein gemeinsamer Ausflug – das klingt für viele junge Leute selbstverständlich. Für uns ist es aber sehr wertvoll. Genauso wie die Möglichkeiten,
Dinge zu lernen, und die Unterstützung, die wir hier bekommen.

Seit jeher steht der
Mensch bei uns im
Mittelpunkt.

Eine große Marke setzt nicht
nur im Markt Zeichen.
Wie wichtig uns der Mensch ist, erkennen Sie nicht
nur an unserem Firmenlogo. Der faire und verantwortungsvolle Umgang mit unseren Mitarbeitern,
Kunden und Geschäftspartnern war immer schon
ein fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur.
Diesen Anspruch füllen wir gerne auch außerhalb
unserer Werkstore mit Leben. In Stiftungen, zahlreichen Projekten und Partnerschaften machen wir
mit Herz und Engagement deutlich, dass wir auch
in Zukunft vor allem auf eins setzen: den Menschen.

Klar, die Regeln könnten manchmal etwas lockerer sein. Zum Beispiel würden wir abends gern länger rausgehen. Trotzdem: Die Wohngemeinschaft ist
ein zweites, für manche von uns sogar das erste Zuhause geworden. Wir sind
froh, dass es diesen Ort gibt. Dass wir hier so akzeptiert und angenommen
werden, wie wir sind. Und dass es hier eine Struktur gibt und Menschen, die
für uns da sind.
Vielleicht müsste mancher von uns auf der Straße leben, wenn es diesen Ort
nicht geben würde.
Wenn Sie dieses Heft lesen erfahren Sie mehr darüber, wie das Team der
Diakonischen Stiftung Ummeln Kinder und Jugendliche wie uns, aber auch
Eltern, Pflegebedürftige oder Menschen mit Behinderung begleitet und sich
für sie einsetzt.
Sie selbst können sich auch für diese Menschen stark machen – mit ehrenamtlicher Arbeit, mit einer Spende oder auch als neues Mitglied des Teams.
Darüber würden wir uns sehr freuen.

Hannes, Kim, Dalia, Angelika,
Malina, Bero und Dilara haben
gemeinsam den Text dieses
Editorials erdacht. Die jungen
Leute leben in einer JugendhilfeWohngruppe der Diakonischen
Stiftung Ummeln im Kreis Gütersloh.
Ihre Namen haben wir geändert.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen dieses Heftes.

Hannes, Kim, Dalia, Angelika,
Malina, Bero und Dilara
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MAN BEKOMMT
DOPPELT SO
VIEL ZURÜCK
Traum erfüllt: Warum Nadine Eickmeyer eine
Ausbildung zur Pflegefachkraft begonnen hat

W

enn ich zur Arbeit gehe, denke
ich jedes Mal: Ja, das ist es“,
erzählt Nadine Eickmeyer. Und
wer ihr Gesicht bei diesem
Satz aufleuchten sieht weiß,
dass sie das genau so meint,
wie sie es sagt. Die 39-Jährige macht eine Ausbildung zur Pflegefachkraft und erfüllt sich damit einen
beruflichen Traum.
Pflege – ein Traumberuf? Sicher ist die Arbeit anspruchsvoll und nicht immer einfach, aber „wenn man
auf Augenhöhe und mit Wertschätzung den Menschen
begegnet, dann bekommt man doppelt so viel zurück.
Das baut mich auch in herausfordernden Situationen
immer wieder auf“, berichtet Nadine Eickmeyer. Und
dann ist da noch „das tolle Team“, der Zusammenhalt
im Kollegenkreis. Auch das macht stark.
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KEIN TAG
IST WIE
DER
ANDERE

„Arbeit mit Menschen liegt mir“
Nadine Eickmeyer war als Quereinsteigerin 2018
zur Diakonischen Stiftung Ummeln gekommen,
nachdem sie zuvor als Medizinisch-Technische
Angestellte in einer Praxis gearbeitet hatte. Eine
Freundin fragte sie, ob sie nach der Kinder-Auszeit nicht mit Menschen mit Behinderung arbeiten
wolle. Und so wechselte Nadine Eickmeyer in die
Tagesstruktur.
Dort nutzen Menschen mit geistiger oder seelischer
Behinderung die Angebote, um ihre Fähigkeiten zu
entwickeln, kreativen oder handwerklichen Aktivitäten nachzugehen oder sich auf die Tätigkeit in einer
Werkstatt für behinderte Menschen vorzubereiten.
„Die Arbeit mit Menschen liegt mir einfach, das ist
absolut meine Herzensangelegenheit“, erzählt Nadine Eickmeyer.

Dauerhaft als angelernte Kraft zu arbeiten füllte die
zweifache Mutter aber nicht aus. Und so reifte der
Gedanke an eine Qualifizierung. Denkbar war die
berufsbegleitende Heilerziehungspflege-Ausbildung
in der Tagesstruktur, doch schließlich entschied sie
sich für die ambulante Pflege: Das bietet viele Möglichkeiten und ist ein Zukunftsberuf.“
Viele Aufgaben und viel Verantwortung
Stimmt, denn die Ausbildung beim Pflegedienst FLEX®
innoCare der Diakonischen Stiftung Ummeln ist sehr
vielseitig. Praxisstationen führen ins Krankenhaus, in
stationäre Pflege, in ein Hospiz und natürlich in den
ambulanten Bereich. Hinzu kommt viel Theorie, denn
die Fachkräfte haben ein breites Aufgabenspektrum
und große Verantwortung. Da ist vielseitige Kompetenz und fundiertes Fachwissen gefragt, von der medizinischen Behandlungspflege bis zur Beratung.

Und natürlich braucht es Einfühlungsvermögen und
psychologische Fertigkeiten. Denn es gehört zum
Beispiel auch der Tod zum Berufsalltag. „Dann ist
unsere Arbeit oftmals weniger Pflege, sondern geht
es mehr darum, den Menschen die letzten Schritte
im Leben leichter zu machen“, berichtet Pflegedienstleiterin Anastasia Znamenok. Man lerne in
der Ausbildung, mit diesen und anderen herausfordernden Themen umzugehen.

Unterwegs: Nadine Eickmeyer
macht sich auf den Weg zu
einem Kunden.

Auch die Pflegedienstleiterin liebt ihren Beruf, in
dem kein Tag wie der andere ist. Allein schon wegen der bunt gemischten Kunden des Dienstes. Der
jüngste Betreute ist zwei Jahre alt, die älteste stolze
97. Anastasia Znamenok und ihr Team kümmern
sich explizit auch um Menschen mit Behinderungen.
„Diese Vielfalt macht unsere Arbeit und natürlich
auch die Ausbildung so spannend“, berichtet sie.
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Ausbildung bei der Diakonischen Stiftung Ummeln
Neben der Qualifizierung im Pflegedienst gibt es
momentan diese Angebote in der Berufsausbildung:
l Heilerziehungspflege, berufsbegleitend im Bereich
Eingliederungshilfe oder in Vollzeit im Bereich
Jugendhilfe
l Anerkennungsjahr für angehende Erzieherinnen
und Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen und
Heilerziehungspfleger; meistens ab 1. August
in der Jugendhilfe und Eingliederungshilfe
l Anerkennungsjahr für Studierende der Fächer
Soziale Arbeit, Sozialpädagogik oder Kindheitspädagogik (B. A.), meistens ab 1. August in der Jugendhilfe
und Eingliederungshilfe
l PIA (Praxisintegrierte Ausbildung) in der Jugendhilfe,
meistens beginnend zum 1. August

www.ummeln.de/herz

Nadine Eickmeyer freut sich, ein vielseitiges Aufgabenfeld zu bekommen und viel Fachwissen zu erlernen. „Man muss sich auf Menschen einlassen“,
beschreibt sie eine Grundvoraussetzung für den Beruf. Ohne Empathie geht es nicht, das bestätigt auch
Anastasia Znamenok: „Wenn man nicht kontaktfreudig ist, dann ist dieser Beruf nicht der richtige.“

Duales Studium in der Jugendhilfe,
meistens beginnend zum 1. April oder 1. Oktober
in der Jugendhilfe in den Bachelor-Studiengängen
Soziale Arbeit, Sozialpädagogik und Kindheitspädagogik

Das gehört zur Ausbildung dazu:
l Vergütung nach den geltenden Regelungen des
Tarifvertrags BAT-KF
l Einsatz in stationären Wohngruppen oder in der
Tagesstruktur der Eingliederungshilfe
l Umfassender und realistischer Einblick unter
Anleitung und Begleitung
l Qualifizierte Begleitung durch Praxisanleitung vor Ort
und bereichsübergreifende Praxisberatung
l Interne Module zur Reflektion, Stärkung und Evaluation
l Supervision
Die Zentralen Dienste der Diakonischen Stiftung Ummeln
bieten eine kaufmännische Ausbildung an, außerdem Praktika in verschiedenen Bereichen der Verwaltung.

Fachlicher Austausch:
Pflegedienstleiterin Anastasia
Znamenok gibt ihr Fachwissen
an Neueinsteigerin
Nadine Eickmeyer weiter.

Abschalten bei Musik oder Sport
Was sollte man sonst noch mitbringen für die Ausbildung zur Pflegefachkraft? „Gesundheitsbewusst
sein“, betont Anastasia Znamenok. Und natürlich
belastbar, denn die Arbeit ist nicht immer leicht.
Darum ist es wichtig, nach getaner Arbeit abschalten zu können – auch wenn man „manche Schicksale mit nach Hause nimmt“, wie Nadine Eickmeyer
weiß. Für die 39-Jährige ist Sport wichtig, um wieder Kraft zu tanken. Ihre Pflegedienstleiterin setzt
auf harmonische Momente mit der Familie und
liebt entspannende Musik. Der Austausch im
Team trägt ebenfalls dazu bei, mit belastenden
Situationen klarzukommen.

DAMIT ETWAS GUT WIRD,
BRAUCHT ES DRUCK.
Zeitdruck. Preisdruck. Leistungsdruck. Das Leben in einer Druckerei ist kein Zuckerschlecken. Aber das Schöne an Druck:
Er verwandelt Kohle in Diamanten. In unserem Fall Papier und Farbe in perfekte Druckprodukte. Leute wie Christian und Silke
können perfekt mit Druck umgehen. Als Buchbinder ist Christian der richtige Mann in der Weiterverarbeitung. Falzmaschine
und Sammelhefter sind sein Metier. Und Silke ist eine richtig coole Type, die in der Logistik unmögliche Timings möglich macht.

Foto: Veit Mette

Auch wenn sie noch in der Anfangsphase ihrer Ausbildung ist, steht für Nadine Eickmeyer
fest: Die Berufswahl ist absolut richtig: „Man
bekommt einfach so viel zurück.“ Und man arbeitet mit dem guten Gefühl, Menschen zu unterstützen und jeden Tag gebraucht zu werden.
www.ummeln.de/pflegedienst

l

ì

Hans Gieselmann Druck und Medienhaus GmbH & Co. KG
Ackerstraße 54 | 33649 Bielefeld | Telefon: 0521 94609-0
info@gieselmanndruck.de | www.gieselmanndruck.de

START IN EIN
SELBSTSTÄNDIGES
LEBEN

Freuen sich auf die gemeinsame Zukunft: Waldemar S.,
sein Sohn Bruno und seine
Lebensgefährtin Agnieszka.

Wie die Diakonische Stiftung Ummeln
Waldemar und seinen Sohn Bruno unterstützte

E

ine Wohnung in Bielefeld. Wohnzimmer,
Schlafzimmer und Kinderzimmer. Eine
kleine Küche und ein kleines Badezimmer. Alles ist hell, gemütlich und ziemlich ordentlich. Als wir Waldemar S.
besuchen, ist schnell klar: Hier lebt ein
Mensch mit Strukturen. Doch das Leben des 48-Jährigen lief nicht immer in geregelten Bahnen.
Der gebürtige Pole verließ mit 15 sein Heimatland.
„Erwachsen geworden bin ich dann in Frankfurt am
Main“, berichtet er. Er macht dort sein Abitur, wird
kurz danach zum ersten Mal Vater. Jetzt muss er
eine Familie ernähren und nimmt einen Job am
Flughafen an, statt eine Ausbildung oder ein Studium zu beginnen.
Einige Jahre später werfen ihn berufliche Ereignisse
aus der Bahn. Diese führen letztendlich dazu, dass
sein jüngster Sohn Bruno im Jahr 2019 in eine Pflegefamilie kommt. Damals wohnt Waldemar S. noch
in Frankfurt. „Ich hätte alles dafür getan, um Bruno
wiederzubekommen“, sagt er. Und so nimmt er den
Vorschlag des Jugendamts an, mit dem heute Dreijährigen nach Bielefeld zu ziehen.

Waldemar im
Videointerview
auf unserem
YouTube-Kanal:

Esszimmer. Die Mütter oder Väter mit ihren Kindern
werden 24 Stunden durch pädagogische Fachkräfte
betreut und begleitet. Ziel sind die Sicherung des
Kindeswohls und die Erarbeitung einer selbstständigen Lebensperspektive.
Von der Wohngruppe ins Stationäre
Einzelwohnen
Hier wird jedoch schnell klar: Waldemar S. steht
mit beiden Beinen im Leben und braucht nicht die
engmaschige Betreuung, die die Wohngruppe bietet. Er ist bereit für den nächsten Schritt. Mit der
Unterstützung der Mitarbeitenden der Jugendhilfe
bezieht er nach nur drei Monaten eine eigene Wohnung. Stationäres Einzelwohnen nennt sich dieser
Ansatz, bei dem die Klientinnen und Klienten weitestgehend selbstständig wohnen, dennoch immer
im engen Kontakt mit der Jugendhilfe stehen.
Und hier fühlte Waldemar S. sich gut aufgehoben.
„Wir mussten zwar erst mal Vertrauen gewinnen.
Aber bessere Mitarbeiter als hier kann man sich
gar nicht vorstellen“, sagt er. Die Mitarbeiterinnen
der Jugendhilfe waren für ihn jederzeit erreichbar
– auch abends oder am Wochenende.

Stationäres Einzelwohnen

Spenden

Das Team „Stationäres Einzelwohnen” begleitet Jugendliche und
junge Eltern mit ihren Kindern auf dem Weg in ein selbstständiges
Leben. Sie leben in Wohnungen, die ihnen die Diakonische Stiftung
Ummeln zur Verfügung stellt. Dort stehen ihnen die Mitarbeitenden
unterstützend zur Seite. Neben den regulären Betreuungszeiten gibt
es eine 24-Stunden-Rufbereitschaft.

Ein Kinderbett, ein Sofa oder eine Mikrowelle – wenn unsere Klientinnen und Klienten in eine neue Wohnung ziehen, fehlen
ihnen oftmals Möbel und Küchenausstattung. Denn die Erstausstattung der Wohnung wird – anders als die Wohnungsmiete und der tägliche Bedarf – nicht von den
Jugendämtern refinanziert.

www.ummeln.de/einzelwohnen

Weitere Angebote in der
FLEX® Jugendhilfe gGmbH sind:
l

Neustart in Bielefeld
Ihr neues Zuhause wird nun eine Mutter-VaterKind-Wohngruppe, die von der FLEX® Jugendhilfe
gGmbH, einer Tochtergesellschaft der Diakonischen
Stiftung Ummeln, betreut wird. In dieser Einrichtung leben die Mütter oder Väter mit ihren Kindern
in einzelnen Appartements. Geteilt werden die Gemeinschaftsräume wie Wohnzimmer, Küche oder
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Inzwischen ist Waldemar S. einen weiteren Schritt
gegangen. Gemeinsam mit Bruno und seiner Lebensgefährtin Agnieszka ist er in eine neue Wohnung gezogen. Es gab auch Wohnungsangebote aus
Frankfurt, aber für ihn war klar, dass die Familie in
Bielefeld bleibt: „Bruno geht hier in den Kindergarten, hat sich hier eingelebt und einen tollen Kontakt
zu den Erziehern und den anderen Kindern.“

Spenden helfen, die Anschaffung von Möbeln oder Küchenausstattung zu finanzieren und einem jungen Menschen oder einer
jungen Familie den Start in ein selbstständiges Leben zu erleichtern!

l
l
l
l
l

Intensiv- und Regelwohngruppen für Mädchen
Internat, Ganzjahreswohngruppe und Förderschule für Jungen
Inklusive Kinder- und Jugendwohngemeinschaften
Mutter-Vater-Kind-Wohngruppen
Psychotherapeutische Beratung
Ambulante Jugendhilfe

Spendenkonto
Diakonische Stiftung Ummeln
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE25 3506 0190 2104 3190 10
BIC: GENODED1DKD
www.ummeln.de/spenden

www.ummeln.de/jugendhilfe
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Kleines System mit
großer Vertrauensbasis
„Viele unserer Schüler haben schlechte Erfahrungen mit dem Schulsystem gemacht.
Hier erleben sie, dass es allen Beteiligten wichtig ist, wie es ihnen geht“, verrät
Schulleiter Christoph Geschwinder eines
der Erfolgsgeheimnisse der Hans-ZulligerSchule. Sein Ziel: Selbstbewusste, selbstständige Heranwachsende, die verantwortungsvolle Entscheidungen treffen.

D

urchatmen, zur Ruhe kommen, sich konzentrieren, ein Ziel ins Auge
fassen. Wie kaum eine andere Sportart verkörpert Bogenschießen
das faszinierende Spiel zwischen Spannung und Entspannung. Das
erleben auch die Schüler des Internats am Rothaarsteig.

LERNEN UND
AUSPOWERN
Für die Schüler des Internats am
Rothaarsteig gibt es viele Freizeitmöglichkeiten direkt vor der Haustür

Das Bogenschießen öffnet einen Weg, sich zu entspannen und neue Energie zu
gewinnen. „Dabei stehen weder Kraft noch Jagdlust im Vordergrund, sondern
die Konzentration und das Zusammenspiel zwischen Körper und Geist“, erklärt
Mitarbeiter Jürgen Duddeck. Er ist in seiner Freizeit selbst als Bogenschütze
aktiv und hat eine erlebnispädagogische Zusatzausbildung.
Besondere Attraktion ist der nahe gelegene 3-D-Parcours der Sauerländer Bogenschützen. „Das Internat ist dort Mitglied. Somit können wir den 27 Hektar
großen Parcours nutzen“, berichtet Jürgen Duddeck.
Die Natur rund um Brilon bietet den Kindern und Jugendlichen des Internats
und der Wohngruppe Landhof Wülfte noch mehr. Im Winter geht es mit Skiern
oder Schlitten zu Langlauf, Abfahrt oder Rodeln in den Schnee. Mountainbiken,
Schwimmen, Wandern und Walken stehen den Rest des Jahres auf dem Programm„Sport ist ein fester Bestandteil des Freizeitangebots“, erklärt Regionalleitung Tina Ortgies.

Unsere Angebote im Hochsauerland
Insgesamt zwölf Plätze für Jungen zwischen zehn und 18 Jahren bietet das Internat am Rothaarsteig. Das Team im
Internat ist auf Kinder und Jugendliche
mit Hilfebedarfen im sozial-emotionalen
Bereich spezialisiert. In der ländlich gelegenen Wohngruppe Landhof Wülfte leben
Jungen ab dem 5. Schulbesuchsjahr. Hier
liegen die Schwerpunkte in den Bereichen Sozialphobien, depressive
Episoden, Schulangst, Vermeidungstendenzen sowie AD(H)S.

2013 kam Geschwinder als Klassenlehrer an
die Förderschule mit Schwerpunkte Emotionale und soziale Entwicklung, die die Diakonischen Stiftung Ummeln in Brilon betreibt.
Überzeugt hat den gebürtigen Marsberger
von Anfang an die Wirksamkeit der pädagogischen Maßnahmen im Zusammenspiel
von Schule und Internat. „Die Schüler finden
hier ideale Bedingungen, um sich gut entwickeln zu können“, erklärt Geschwinder das
Besondere der kleinen Einrichtung.
Lediglich 30 männliche Schüler nimmt die
Hans-Zulliger-Schule auf. Damit ist sie eine
der kleinsten Schulen Nordrhein-Westfalens. In Verbindung mit dem Internat am
Rothaarsteig und dem Landhof Wülfte bietet sie den Schülern sehr gute Voraussetzungen für einen Neuanfang. „Wir sind für
sie ein sicherer Hafen. Ein kleines System
mit großer Vertrauensbasis“, verdeutlicht
Geschwinder.
Fester Bestandteil des Schulkonzeptes ist
die Bildung für Nachhaltigkeit. Vier Mal
schon wurde die Hans-Zulliger-Schule für
ihre ökologischen Projekte vom Land NRW
als „Schule der Zukunft“ ausgezeichnet.
Daneben gehört zum Profil der Einrichtung
der Sport, insbesondere der Wintersport,
der an der Hans-Zulliger-Schule großgeschrieben wird.

In der Regel besuchen die Kinder und Jugendlichen, die im Internat oder
im Landhof Wülfte leben, die Hans-Zulliger-Schule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. Das pädagogische
Konzept der ausgezeichneten „Schule der Zukunft“ basiert auf dem
Grundsatz: „Gemeinsam finden wir einen Weg“.
www.ummeln.de/kinder-jugendliche-eltern
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Christoph Geschwinder, Schulleiter
der Hans-Zulliger-Schule in Brilon.
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René Mielnickel hat viele Jahre seiner Schulzeit im Internat
am Rothaarsteig verbracht – und blickt gern zurück

H

ier hat sich ja fast nichts verändert“,
staunt René Mielnickel, während er
durch das Treppenhaus des Internats geht. Bis vor drei Jahren war
das Internat am Rothaarsteig in
Brilon sein Zuhause. Und in dieser
kurzen Zeit hat es dann doch die eine oder andere
Umbaumaßnahme gegeben, wie der 20-Jährige
beim Rundgang entdeckt.

Schon während seiner
Schulzeit engagierte sich
René Mielnickel beim
Deutschen Roten Kreuz.

Heute ist René Mielnickel zum ersten Mal wieder
an dem Ort, an dem er fünf Jahre lang gelebt hat
und zur Schule gegangen ist. Zwölf Einzelzimmer
gibt es heute, nach umfangreichen Umbauarbeiten,
in dem weißen, dreigeschossigen Gebäude, das an
eine Parkvilla erinnert. „Ich habe schon immer ein
Einzelzimmer gehabt – das hat mir besser gefallen“,
lächelt Mielnickel. Er habe allerdings nicht immer
direkt im Internat gelebt, sondern im Laufe der Jahre auch in verschiedenen dazugehörigen Wohngruppen und in der Wohngruppe Landhof Wülfte.
Mit 13 zog er von Dortmund in das Internat, in dem
bis zu zwölf Jungen zwischen zehn und 18 Jahren
leben. „Ich bin hier wegen familiärer Umstände hergekommen“, erklärt Mielnickel. Hier besuchte er
dann die angegliederte Hans-Zulliger-Schule, die
er mit dem Realschulabschluss beendete. Was er
Der Absolvent besucht
noch immer gerne
seine alte Schule.

als besonders schöne Augenblicke in Erinnerung
behält? „Die Fahrten, die wir gemacht haben, waren toll. Nach München oder nach Holland“, sagt er.
Nach dem Realschulabschluss machte er sein
Fachabitur am Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung, auch in Brilon. „Das war eine ganz schöne Umstellung“, berichtet er. „Internat und Schule
sind schon eine kleine, behütete Welt.“ Denn die
Hans-Zulliger-Schule ist eine kleine Schule mit
maximal 30 Schülern, in der die Kinder und Jugendlichen besonders gefördert werden.
Schon während seiner Zeit in dieser behüteten Welt
zeichnete sich schon sein Spaß am Einsatz für die
Gesellschaft ab. Durch eine Initiative des Internates
war er bereits als Schüler ehrenamtlich beim Roten
Kreuz aktiv. Inzwischen hat er die Ausbildung als
Rettungssanitäter gemacht und war auch im Impfzentrum im Einsatz. Das Ganze macht er zurzeit
nebenberuflich. Außerdem ist er politisch aktiv –
sein Engagement und Interesse für politische Arbeit
begann mit der Bundestagswahl 2017.
Der eigentliche Beruf des ehemaligen Internatsschülers ist übrigens Steueranwärter beim Finanzamt Brilon. Im September 2020 hat er dort seine
Ausbildung begonnen. „Steuern waren immer schon
ein Thema für mich“, sagt der angehende Beamte.
Und auch Formularen steht er nicht abgeneigt gegenüber: Als Schüler hat er für Internat und Schule
bereits die Anträge für das Spendengremium der
Diakonischen Stiftung Ummeln geschrieben. Das
ist eine der Möglichkeiten, wie die Klientinnen und
Klienten der Stiftung sich mit Anregungen und Ideen
einbringen können.
René Mielnickel wünscht sich, auf jeden Fall in Brilon zu bleiben. Ob das so bleibt, wird sich nach dem
Ende seiner Ausbildung zeigen. Was aber sicher ist:
Seine alte Schule wird er bald mal wieder besuchen
– beim nächsten Mal dann auch mit einem selbst
gebackenen Kuchen.
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Durchstarten
mit STOCKMEIER
Sie sind auf der Suche nach neuen Entwicklungsmöglichkeiten? Wir sind auf der Suche nach neuen Mitarbeitern,
die unser Unternehmen aktiv mitgestalten.
Lassen Sie uns gemeinsam durchstarten!
Unsere Stellenausschreibungen:
www.stockmeier.com

GROSSES HERZ UND
LUST AUF NEUES
PFLEGEELTERN KÖNNEN KINDERN EINE PERSPEKTIVE GEBEN
Zimmer frei? Diese Frage stellt Bärbel
Bremann gern. Und wünscht sich, dass
die Antwort mehr ist als nur ein Ja.
Die Chefin der Jugendhilfe in der
Diakonischen Stiftung Ummeln sucht
Menschen, die ein Zimmer frei haben –
und einem Kind eine neue Chance geben.
Wir haben Bärbel Bremann gefragt,
worauf man sich dabei einlässt.

Ein Kind ins Haus holen, das eine schwere Zeit
hinter sich hat. Ein bisschen verrückt muss man
da schon sein, oder?
Ja, verrückt und mit Platz im Herzen. Aber auch
mit Lust auf Herausforderung. Wer glaubt, dass das
Kind so mitläuft, wird eher enttäuscht.
Nerven wie Drahtseile, ganz viel Geduld. Sind das
die wichtigsten Eigenschaften, die Pflegeeltern
haben sollten?
Das ist richtig, aber vor allem die Bereitschaft, etwas Neues zu lernen, denn das Verhalten der Kinder hat immer einen guten Grund. Diese Gründe zu
verstehen, kann und muss man lernen; sonst wird
es vielleicht nicht klappen.

Wie müssen Pflegeeltern sein? Klassisches Ehepaar, Ende 40,
eigenes Haus, die Kinder flügge?
Das kann so sein. Es kommt jedoch auch darauf an, was man möchte, was man
sich zutraut, wie die eigene Lebensplanung ist. Als Pflegefamilie kann man auf
unterschiedliche Art unterstützen. Ein Kind dauerhaft bei sich betreuen, ein
Kind als Bereitschaftspflegefamilie kurzfristig unterstützen oder, falls man
eine pädagogische Qualifikation hat, ein Kind als Sozialpädagogische Lebensgemeinschaft aufnehmen.
Im Prinzip können also ziemlich viele Menschen Pflegeeltern werden.
Ja, das stimmt. Wichtig ist, dass es eine gute Abstimmung gibt zwischen dem,
was sich eine Familie oder einzelne Pflegepersonen wünschen und vorstellen
können, und dem, was ein Kind tatsächlich braucht.
„Bis man die Kinder groß hat“, seufzen viele Eltern ziemlich oft.
Schon mit dem eigenen Nachwuchs hat man viel zu tun. Mit einem
Pflegekind nicht noch viel mehr?
Auch das kann so sein, muss aber nicht. Der Bedarf eines Kindes ist nicht
immer von vornherein planbar. Der Unterschied zum eigenen Nachwuchs ist
aber, dass Termine und manche Angelegenheiten mit dem Jugendamt und den
leiblichen Eltern des Kindes abgestimmt werden müssen.
Was ist, wenn ich Rat brauche? Hilft mir dann das Jugendamt?
Ja, und wir als Träger auch. Wir sind vom Jugendamt beauftragt, die Familien
zu unterstützen. Wir besuchen die Familien regelmäßig, begleiten sie bei Problemen und klären über Zusammenhänge auf.
Wenn ein Pflegekind da ist, fehlt womöglich Zeit für den Job.
Bekommt man eine Vergütung?
Es gibt eine Pflegegeldzahlung. Das ist kein Einkommen, sondern soll den finanziellen Bedarf für das Kind abdecken. Eine Berufstätigkeit kann und sollte
auch weiterhin möglich sein – mit Ausnahme der Sozialpädagogischen Lebensgemeinschaft, die quasi eine hauptberufliche Tätigkeit ist.
Da geht es um ein Honorar, mit dem auch der eigene Lebensunterhalt erfüllt
werden kann. Für diese Form gibt es dann aber auch andere Ansprüche und
Bedingungen, zum Beispiel eine pädagogische Qualifikation.

Zimmer frei? Bärbel Bremann sucht für die
Diakonische Stiftung Ummeln Menschen, die
ein Kind aufnehmen und ihm eine neue Chance
geben wollen.
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Pflegekinder
Manche Kinder können nicht mit ihren leiblichen Eltern zusammenleben. Das kann ganz
unterschiedliche Gründe haben. Und doch
brauchen die Kinder eine Familie, in der sie
leben und groß werden können. Diese Kinder
können in Pflegefamilien aufwachsen, die vom
zuständigen Jugendamt vermittelt werden. Das
stellt alle Beteiligten vor Herausforderungen.
Wir suchen regelmäßig Menschen, die sich vorstellen können, diese große und wichtige Aufgabe zu übernehmen. Gemeinsam mit dem
Jugendamt bereiten wir sie darauf vor und unterstützen sie jederzeit mit fachlichem Rat.

Sozialpädagogische
Lebensgemeinschaft
Die SPLG ist eine Form, in der Pflegekinder mit
höherem und intensiverem Unterstützungsbedarf Unterstützung bekommen. Die wichtigste
Bezugsperson im Haushalt muss eine pädagogische Ausbildung haben und arbeitet dann
quasi zu Hause. Auch Sozialpädagogische
Lebensgemeinschaften bekommen von uns
fachliche Unterstützung und Beratung.
Mehr Infos:
www.ummeln.de/pflegefamilien

Wenn ich ein Zimmer frei, gute Nerven und Lust auf ein Abenteuer habe:
Was muss ich tun, wenn ich ein Pflegekind aufnehmen möchte?
Am besten einfach anrufen oder eine Mail schreiben. Interessierte können
sich umfassend und unverbindlich bei uns informieren, damit sie genau
wissen, was auf sie zukommt, wenn sie einem Kind eine neue Chance geben möchten.
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EINE STUNDE MIT DEN
TIERISCHEN BEGLEITERN
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Ein Besuch auf unserem Bauernhof in Ummeln bereitet allen Beteiligten große Freude
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Die Tierischen Begleiter
Respektvoller und achtsamer Umgang mit Tieren und Menschen – das ist die Philosophie der gemeinnützigen UG „Tierische Begleiter“. Sabine Sonnenberg-Steele
und Nina Murphy bieten tiergestützte Therapie und Aktivitäten für Menschen mit und
ohne Behinderung an.
Zu ihnen kommen Gruppen der Diakonischen Stiftung Ummeln, Kita-Kinder aus der
Umgebung oder Einzelpersonen. „Dadurch, dass unser Hof auf dem Gelände der
Stiftung liegt, machen sich oft auch Klientinnen oder Klienten alleine auf den Weg
zu uns. Das ist für uns ein tolles Zeichen“, sagen die beiden Ergotherapeutinnen.
Wer mehr über die Tierischen Begleiter erfahren möchte, schaut einfach auf
www.tierische-begleiter.de
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Noch ein Blick zum Abschied. Eine
Stunde mit den Tierischen Begleitern
geht immer viel zu schnell rum.

Oder
scan me
BKK Diakonie
Königsweg 8 | 33617 Bielefeld | 0521.329876-120
info@bkk-diakonie.de | www.bkk-diakonie.de

FREIRAUM –
FÜR IDEEN
UND WÜNSCHE
Bei uns können Klientinnen und
Klienten ihre Freizeit selbst gestalten

M

arlies Schröder und Horst Schulle
lieben das Gärtnern. Das Vorbereiten
des Beetes, das Aussäen und Pflanzen, das Kümmern um die jungen
Gewächse und schließlich das Ernten von Tomaten, Paprika oder Brokkoli.
Die beiden leben in einer Wohngruppe in Werther
und haben sich dort der Garten-AG angeschlossen,
die sich unter Begleitung des FreiRaum-Teams um
sechs Hochbeete kümmert. Die Beete wurden mit
Blüh- und Nutzpflanzen bepflanzt – darunter Lavendel, Salbei, Rosen, Tomaten, Paprika, Brokkoli,
Zucchini, Erdbeeren und verschiedene, teilweise
außergewöhnliche Kräuter wie Petersilie, Schokoladen-Basilikum und Cola-Kraut.
Die Garten-AG trifft sich regelmäßig einmal pro Woche, um sich um die Pflege der Pflanzen und die
Ernte zu kümmern. Marlies Schröder und Horst
Schulle macht das Ganze so viel Spaß, dass sie sich
bereit erklärt haben, sich auch außerhalb der AG
selbstständig um die Bewässerung der Beete zu
kümmern.

Grüne Daumen: Marlies Schröder
und Horst Schulle sind Mitglieder der
Garten-AG und kümmern sich auch
außerhalb der AG-Treffen um die
Kräuter und Gemüsepflanzen in den
Hochbeeten.
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Public Viewing zur Europameisterschaft
Andere Menschen, die am Stiftungsstandort in Werther wohnen, begeistern sich weniger fürs Gärtnern.
Ihr Herz schlägt für den Fußball. Und genau deshalb
hat FreiRaum-Mitarbeiterin Petra Kania gemeinsam
mit dem Beirat während der Europameisterschaft

Public-Viewingevents organisiert. Gemeinsam wurde die Deele des Blotenhofs EM-tauglich dekoriert,
bevor dann zusammen mit allen fußballbegeisterten Klientinnen und Klienten vor dem Fernseher
um Tore gebangt, gezittert und gejubelt wurde. „Die
deutsche Mannschaft ist zwar früh ausgeschieden,
aber das gemeinsame Mitfiebern hat viel Spaß gemacht“, erinnert sich Horst Schulle, der am Standort
in Werther lebt. Und genau darum geht es: Die Menschen, für die wir uns einsetzen, sollen gemeinsam
tolle Dinge erleben und unternehmen.

Fußball verbindet: (v.l.)
Stefan Borgelt, Daniel Habib,
Natascha Albertzard, Petra
Kania (FreiRaum), Horst
Schulle, Manuel Zöllmann,
und Christel Hüffmeier
trafen sich zum Public
Viewing im Blotenhof.

Freizeit selbst gestalten
FreiRaum ist ein inklusives, sozialräumlich orientiertes Angebot. Das FreiRaum-Team bietet in Bielefeld und im Kreis Gütersloh Sport, Reisen, Kultur
und Events an. Dabei steht immer im Fokus, dass
die Klientinnen und Klienten die Aktivitäten selbstbestimmt auswählen und eigene Ideen für die Freizeitgestaltung einbringen. Das können zum Beispiel
Einzelaktivitäten wie ein Spaziergang mit einem Mitarbeitenden sein oder der Besuch von Angehörigen
und Freunden. Oder Gruppenaktivitäten wie Fahrradtouren, Konzert- und Sporteventbesuche, Ausflüge zum Kaffeetrinken, Spielenachmittage, Grillabende, Besuche von Tierparks, Schwimmbädern
und Weihnachtsmärkten. Die Angebote gibt es für
die Klientinnen und Klienten unserer Wohneinrichtungen. Die Sport-, Kultur- und Freizeitaktionen finden auf dem Gelände, in den Wohnbereichen und im
erweiterten Sozialraum und in der Umgebung statt.
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GRÜNER
WIRD‘S
NICHT?
DOCH!

SO SCHÜTZEN
WIR DIE UMWELT
– AUCH WENN
MAN ES NICHT
IMMER SOFORT
SIEHT

E

s gibt Dinge, die sieht man nicht sofort.
Ideen, die im Verborgenen wirken. Die
sich hinter nackten Zahlen verbergen,
aber trotzdem ein starker Beitrag zu
einer guten Zukunft mit einer gesünderen Umwelt sind.

Wer das neue Haus an der Schulstraße in Versmold
anschaut, sieht so etwas vor sich – ohne es zu merken. Der dürre Hinweis 40+ mit dem Zusatz Effizienzhaus hilft zuerst nur wenig weiter. Was heißt
denn hier effizient?
„Das Haus hat verborgene Stärken“, weiß Heiko Meißner, Leiter des Bau- und Immobilienmanagements bei der Diakonischen Stiftung Ummeln.
Hochgedämmte Wände und Fenster, moderne Wärmepumpenheizung, Solartechnik zur Energieerzeugung – das sieht man dem funktionalen Neubau von
außen nicht an. Sofort erkennbar ist nur die Ladesäule am Haus.
Elektrofahrzeuge sind neben energieeffizienten
Neubauten und Modernisierungen im Gebäudebestand ein weiteres Element der grünen Welle.
Pflegedienst, Verwaltungsservice oder ambulante
Dienste fahren Stromer statt Verbrenner. Tendenz
weiter steigend. Auf dem Kerngelände steht seit
Jahren eine Ladesäule, mehrere weitere sind an
verschiedenen Standorten in Vorbereitung.

Gegen das Artensterben: Mit einem Projekt in Ummeln beteiligt sich das Team der Tagesstruktur am bundesweiten Pflanzwettbewerb „Wir tun was für Bienen".
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Aus Dächern Kraftwerke gemacht
Der Strom kommt aus der Steckdose? Ganz so einfach ist es leider nicht. Vor allem nicht, wenn es
grüner Strom sein soll. Die Stiftung hat ihren Bauernhof in Ummeln zum Kraftwerk gemacht, ebenso
vier weitere Gebäude. Photovoltaikanlagen erzeugen

dort Strom, schonen die Umwelt und senken die
Energiekosten.

Effizient: Der Neubau für ein
Wohnangebot in Versmold hat
viele verborgene Stärken.
Entwurf: BrandArchitekten

Auch für die Wärme hat die Stiftung ein eigenes
Kraftwerk. Der aus den 50er-Jahren stammende
Heizkessel auf dem Kerngelände in Ummeln musste
weichen, ein modernes Exemplar sorgt mit erheblich weniger Rohstoff für wohlige Wärme – ein Plus
für die Umwelt und ein Minus für die Betriebskosten.
Kosten zu sparen ist nicht der einzige Antrieb, um
die Stiftung grüner zu machen. „Es geht uns natür-

Energiesparen mit
Gütesiegel
Seit 2017 hat die Diakonische Stiftung Ummeln ein TÜV-zertifiziertes Energiemanagement. Als Basis ermittelte das Bau- und
Immobilienmanagement der Stiftung zunächst den Energieverbrauch und machte ihn
vergleichbar. Zudem entstand ein Handbuch,
das als Leitfaden für interne Schulungen zum
Energiesparen dient.
Ein Energieteam aus verschiedenen Arbeitsbereichen transportiert das Thema in die
Mitarbeiterschaft und sammelt weitere Anregungen. Auch die Menschen, die Angebote
der Diakonischen Stiftung Ummeln nutzen, bekommen Infos und Praxistipps. Die Zertifizierung wird jährlich überprüft. Lohn der Mühe:
Bisher hat die Stiftung 15 Prozent Kohlendioxid eingespart.
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Aktiv als „Schule der Zukunft“
Nachtschwärmer in Not: Die
Schüler der Hans-Zulliger-Schule
setzen sich für Fledermäuse ein.
Nahezu alle heimischen Arten
sind bedroht, weil ihre Lebensräume immer enger werden. An der
Förderschule der Diakonischen
Stiftung Ummeln soll das anders
werden. Fledermauskästen sollen
Schutz, nachtblühende Pflanzen auf dem Schulgelände Nahrung für
die nachtaktiven Tiere bieten.
Seit 2003 ist die Briloner Bildungsstätte mit angeschlossenem
Internat „Schule der Zukunft“ im gleichnamigen Programm des
Landes Nordrhein-Westfalen und hat sich an vielen Kampagnen
beteiligt. So hängten die Schüler Nistkästen im benachbarten Naturschutzgebiet Drübel auf oder reinigten Wanderwege vom Müll.
Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind feste Bestandteile im Bildungskonzept der Schule.

lich darum, die Umwelt zu schützen, Ressourcen
zu schonen und die Schöpfung zu bewahren“, erklärt Heiko Meißner. Kein „Greenwashing“ also, mit
dem sich manche Unternehmen eine scheingrüne
Fassade bauen, sondern ehrliche Anstrengungen.
Farbenfrohe Artenvielfalt
Nicht alles wirkt im Verborgenen. Wenn zum Beispiel Freiflächen am Teutoburger-Wald-Weg in
Werther und an der Veerhoffstraße in Ummeln bunt
blühen, sind sie sichtbares Ergebnis. Mitarbeitende
der Tagesstruktur haben gemeinsam mit Klientinnen und Klienten Blühflächen angelegt, um Räume
für Pflanzen und Tiere zu schaffen. In Werther verspricht im Frühjahr die Blütenpracht einer Apfelbaumallee gesunde Vitamine für den Herbst.

WIE MAN SEINEN
TAG BEREICHERT
D
en Tag strukturieren, eigene Fähigkeiten trainieren und neue
entwickeln, die Zeit sinnvoll gestalten. Dafür macht das Team
der Tagesstruktur Menschen mit Behinderung vielfältige Angebote. Dazu gehören handwerkliche, naturpädagogische und
Bildungsangebote sowie Aktivitäten im kreativen und musischen Bereich, von künstlerischen Aktivitäten bis zu Gesang und Theater. Unser
Tagesstruktur-Team ist in Bielefeld und im Kreis Gütersloh aktiv und
unterstützt die Menschen auch dabei, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.

Viermal Tagesstruktur: riesige Agave in
der Gärtnerei am Standort Werther, Auftritt
der Theatergruppe beim Sommerfest der
Diakonischen Stiftung Ummeln, Holzarbeiten
und Gartenpflege am Standort Wiedenbrück.

Alles im grünen Bereich also? „Es bleibt noch viel
zu tun“, berichtet Heiko Meißner. Verschiedene Altbauten unter den rund 80 Gebäuden der Stiftung
müssen energetisch saniert, noch mehr umweltfreundliche Fahrzeuge beschafft, das Energiesparen vorangetrieben, das Bewusstsein permanent
geschärft werden. Grüner wird es nicht? Doch, wird
es, auch weiterhin.

Preisgekrönter Umweltschutz
Im Wohnen am Landerbach wird Klimaschutz großgeschrieben. Das
Team hat mit den Bewohnerinnen und Bewohnern einen Klimapakt
vereinbart. Dazu gehört zunächst, die Menschen über Klimaschutz zu
informieren, damit sie selbst aktiv werden können. Für diesen Zweck
gibt es auch eine Broschüre in Leichter Sprache.

Das grüne Gesicht: Der Energieummel wirbt in der Stiftung dafür,
die Umwelt zu schützen und
Energie zu sparen.

Ergebnisse des Klimapakts: Kurze Wege werden mit dem Fahrrad absolviert, für die Küche wird verstärkt regional und saisonal eingekauft.
Im Garten leuchten Blühstreifen und Blumeninseln, summt und fliegt
es am Bienenhotel und liefern Hochbeete frische Gemüse und Kräuter.
Viele kleine Dinge ergeben ein großes grünes Ganzes. Der Lohn: Die
Stadt Schloß Holte-Stukenbrock hat das Wohnangebot für Menschen
mit Behinderung mit dem Klimaschutzpreis ausgezeichnet.
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DAS WERTVOLLSTE
GESCHENK IST IHRE
ZEIT
EHRENAMTLICHE BERICHTEN ÜBER IHR FREIWILLIGES
ENGAGEMENT IN DER DIAKONISCHEN STIFTUNG UMMELN

„Denn die Freude, die wir geben, kehrt
ins eigene Herz zurück.“ Dass sehr viel
Wahrheit in diesen Worten von Johann
Wolfgang von Goethe steckt, erfahren
ehrenamtlich Engagierte immer wieder
aufs Neue. Wer sich selbst davon überzeugen möchte, kann das im Rahmen
eines Ehrenamts in der Diakonischen
Stiftung Ummeln machen. So wie die
Menschen, die uns auf den folgenden
Seiten von ihren Erfahrungen berichten.
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Name: Hans-Werner Rötzmeier
Alter: 67 Jahre
Einsatzort: Brilon (Hans-Zulliger-Schule)
Ehrenamtlich tätig seit: 2020
Tätigkeit: unterrichtliche Unterstützung und
Beratungsgespräche/Fußball spielen mit
den Jungs

Name: Joachim Koch
Alter: 59 Jahre
Einsatzort: Wiedenbrück
Ehrenamtlich tätig seit: 2017
Tätigkeit: Unterstützung im Wohnbeirat
(Eingliederungshilfe)

Name: Birte Gräbe
Alter: 43 Jahre
Einsatzort: Ummeln Bauernhof
Ehrenamtlich tätig seit: 2000
Tätigkeit: Kutschfahrten und Veranstaltungsbesuche mit Klientinnen und Klienten/
Versorgung der Therapiepferde

Sie waren vor Ihrem Ruhestand als Schulleiter
der Hans-Zulliger-Schule für die Stiftung tätig.
Was bewegt Sie dazu, die Stiftung nun ehrenamtlich zu unterstützen?
Die Diakonische Stiftung Ummeln wirkt wie eine
große Familie und setzt auf gegenseitige Wertschätzung. Das hat mich immer beeindruckt. Außerdem
machte und macht mir die Arbeit mit den Jungs
viel Spaß. Es geht mir dabei in erster Linie darum,
etwas zu tun, das anderen Freude bereitet und mir
selbst ebenfalls.

Wie sieht Ihre ehrenamtliche Tätigkeit
für die Stiftung aus?
Ich unterstütze einen Wohnbeirat der Eingliederungshilfe. Ein Wohnbeirat setzt sich aus Klientinnen und Klienten zusammen, die die Interessen all
derer vertreten, die in ihrer Wohneinrichtung leben.
Sie bringen zum Beispiel Vorschläge zur Entwicklung der Einrichtung ein. Ich unterstütze das Gremium, indem ich unter anderem das Protokoll für
die Sitzungen des Wohnbeirates schreibe und den
Mitgliedern beratend zur Seite stehe.

Was macht Ihre Arbeit auf unserem
Bauernhof für Sie aus?
Die gemeinsame Arbeit mit Mensch und Tier. Zu sehen, wie viel Freude es den Klientinnen und Klienten
der Stiftung bereitet, Zeit mit den Tieren zu verbringen, ist einfach unbezahlbar.

Was macht ehrenamtliches Engagement
für Sie so wertvoll?
Es tut nicht nur denjenigen gut, für die man diese Arbeit leistet, sondern es tut einem selbst auch
gut. Die Erfahrung und die Anerkennung, die man
im Ehrenamt sammelt, bereichern das Leben. Das
sind Erlebnisse und Erkenntnisse, die man auf dem
Sofa daheim niemals bekommt.

Wie sind Sie auf die Stiftung aufmerksam
geworden?
Ich war damals selbst Klient in der Stiftung. Seit
acht Jahren lebe ich nun in meiner eigenen kleinen
Wohnung. Damals, als ich noch in der Stiftung gewohnt habe, war ich auch schon im Wohnbeirat. Als
ich dann ausgezogen bin, habe ich damit nicht aufgehört, sondern bin bis heute geblieben.

Finden Sie, dass es mehr Ehrenamt
geben sollte?
Ja, denn Arbeit ist mehr als Broterwerb. Arbeit sollte
Freude bringen und lieber die Definition „Lebensgestaltung“ oder auch „sinnhafte Freizeitgestaltung“
haben – und genau das ist ehrenamtliches Engagement meiner Ansicht nach. Die Leute müssen
sich nur mal an das Ehrenamt herantrauen, denn
ich finde, jeder sollte diese Erfahrungen machen.
Mit Abwarten und Nichtstun stiftet und erlebt man
keine Freude.

Wieso finden Sie es wichtig, sich
ehrenamtlich zu engagieren?
Durch die ehrenamtliche Tätigkeit gewinnt man
einiges an Lebenserfahrung, auf die man dann in
anderen Bereichen wiederum zurückgreifen kann.
Außerdem ist so eine Tätigkeit mit viel Vergnügen
verbunden, sodass man sich selbst etwas Gutes damit tut. Unterstützung zu leisten, ist wichtig und
sollte selbstverständlich sein.

Warum engagieren Sie sich ehrenamtlich?
Ich arbeite in der IT als Projektleiterin und ehrenamtliches Engagement ist für mich Bürgerpflicht.
Ich bin auch im Förderverein der Schule und gewerkschaftlich aktiv. Außerdem tut die Anerkennung gut, die ich von den Klientinnen und Klienten
und auch von der Stiftung bekomme. Ich gebe mit
dieser Tätigkeit der Gemeinschaft etwas zurück und
der aktive Kontakt zu einzigartigen Menschen begeistert mich auch noch nach 20 Jahren.
Warum liegt Ihnen die Stiftung am Herzen?
Ich bin nach meinem Studium im Mai 2000 nach
Ummeln gezogen. Durch meinen Nachbarn bin ich
auf die Stiftung aufmerksam geworden und sie wurde ein wichtiger Bezugspunkt in meinem Leben. Ich
habe viele interessante Menschen kennengelernt
und viele tolle Erinnerungen an gemeinsame Veranstaltungsbesuche wie Bethel Athletics, die Steinhagener Reitertage oder integrative Reitturniere.
Auch meinen Kindern konnte ich durch das ganz
selbstverständliche Miteinander in der Stiftung vermitteln, dass jeder Mensch etwas ganz Besonderes
ist und es verdient, wertgeschätzt zu werden. Hier
leistet die Stiftung wirklich Pionierarbeit.
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Interesse?
Ob Sie kreativ sind, einfühlsam, sportlich,
reiselustig oder ein Organisationstalent – wir
können Ihre Unterstützung gut gebrauchen!
Es gibt unzählige Möglichkeiten, sich in der
Stiftung zu engagieren:
n

n

n

n

Name: Klaus Wisniewski
Alter: 66 Jahre
Einsatzort: verschiedene
Ehrenamtlich tätig seit: 2016
Tätigkeit: u.a. Begleitung von Freizeitangeboten,
Leitung eines Fahrradtrainings

Name: Hülya Özkan
Alter: 43 Jahre
Einsatzort: Bielefeld
Ehrenamtlich tätig seit: 2017
Tätigkeit: Unterstützung und Begleitung von
Familien mit Migrationshintergrund

Welche Tätigkeiten üben Sie in
Ihrem Ehrenamt aus?
Viele! Ich begleite zum Beispiel wöchentlich in Wiedenbrück eine kleine Gruppe zum Sport und biete
dort in den Sommermonaten auch ein Fahrradtraining an. In Werther unterstütze ich einmal im Monat
den Wohnbeirat. Und wenn Ausflüge oder Reisen
stattfinden, bin ich gern als Begleiter mit dabei.

Wie sind Sie zu Ihrem Engagement
für die Stiftung gekommen?
Ich kenne die Stiftung schon lange, da ich Berufsbetreuerin bin und einige meiner Klientinnen und
Klienten Wohnangebote der Stiftung nutzen. Ich mag
die Arbeit der Stiftung und den freundlichen Umgang, der dort herrscht. Als ich dann 2016 in einer
Facebook-Gruppe einen Aufruf einer Mitarbeiterin
gesehen habe, die Unterstützung für eine bulgarische Familie suchte, habe ich mich gemeldet. Da
viele Bulgaren Türkisch sprechen und die besagte
Familie eben auch, konnte ich helfen.

Was gefällt Ihnen besonders an Ihrem
Ehrenamt für die Stiftung?
Ich schätze es sehr, dass ich mir aussuchen kann,
was ich wann und wo mache und wie viel Zeit ich
dafür investieren möchte. Und es ist natürlich ein
tolles Gefühl zu sehen, wie sich die Klientinnen und
Klienten freuen, wenn ich zu ihnen komme.
Was empfehlen Sie Menschen, die sich
für die Stiftung engagieren möchten?
Machen Sie es einfach! Es macht wirklich großen
Spaß. Der Umgang miteinander ist in der Stiftung
immer freundlich und die Behinderung der Menschen, für die wir uns engagieren, rückt in den Hintergrund. Und wenn es mal schwierige Situationen
gibt, stehen einem die Mitarbeitenden der verschiedenen Standorte mit Rat und Tat zur Seite.

MEHR INFORMATIONEN
ZUM EHRENAMT UNTER
www.ummeln.de/ehrenamt
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Können Sie sich an eine besondere
Situation mit einer Familie erinnern?
Ja, ich erinnere mich, wie ich eine Frau, die noch
kein Deutsch sprach, bei einem Behördengang begleitet habe. Zu Beginn war sie sehr angespannt,
wirkte fast etwas ängstlich. Aber im Laufe des Gesprächs, als sie merkte, dass da endlich mal jemand
ist, der sie versteht und durch den sie all ihre Fragen und Sorgen verständlich zum Ausdruck bringen
konnte, sah man ganz deutlich, wie sie sich immer
mehr entspannte. Das war ein ganz tolles Erlebnis.
Warum engagieren Sie sich ehrenamtlich?
Ich mache das gar nicht bewusst um des Ehrenamts willen. Jemandem zu helfen, der Unterstützung braucht, ist für mich selbstverständlich.
Wenn ich helfen kann, dann mache ich das gerne
und aus Überzeugung. In den Augen der Menschen
ihre Dankbarkeit zu sehen, dass sich jemand um sie
kümmert, ist der schönste Lohn.

n

n

n

Ausflüge oder Reisen begleiten, bspw. zu 		
Weihnachtsmärkten, in den Kletterpark …
Freizeitangebote organisieren, bspw.
Spielenachmittage, Fahrradtouren,
Kochabende …
gemeinsam Zeit verbringen: vorlesen,
Spaziergänge, ins Kino gehen, Konzerte 		
besuchen, klönen …
Unterstützung im Alltag, bspw. beim
Einkauf, Arztbesuch oder Behördengang
bei Umzügen innerhalb des stationären 		
Einzelwohnens mit anpacken
bei der Vorbereitung und Durchführung von
Veranstaltungen helfen, bspw. Sommerfest
das eigene Hobby zum Ehrenamt ausbauen:

Ausgezeichnete
Ergebnisse.
Miele. Immer Besser.

Angelkurse oder Bogenschießen begleiten,
musizieren, malen, basteln, gärtnern …
Es ist nicht das Richtige für Sie dabei? Kein Problem! Sprechen Sie uns einfach an und machen
Sie uns gern eigene Vorschläge, wie Ihre Unterstützung für uns und unsere Klientinnen und
Klienten aussehen könnte. Wir finden bestimmt
eine ehrenamtliche Tätigkeit, die Ihnen Freude
bereitet!
Kontakt:
Axel Hanneforth
Tel. 0521 4888-136
Mobil 0160 90650486
a.hanneforth@ummeln.de

Historisch gesehen ist die Diakonische Stiftung
Ummeln eine Gründung der Evangelischen
Kirche von Westfalen. Was sich seit 1866 nicht
geändert hat: Die christliche Nächstenliebe
ist ethische Grundlage ihrer Arbeit.
Sichtbarsten Ausdruck findet dies in den
seelsorgerischen Angeboten der Diakonischen
Stiftung Ummeln. Diese macht seit über
20 Jahren Pastor Frieder Osing.

GLAUBE KANN EINE
BEFREIUNG SEIN
Herr Osing, was bedeutet Seelsorge?
Bei Seelsorge handelt es sich meist um ein persönliches Gespräch, in dem Menschen von ihren Sorgen
und Nöten berichten. Oder Rat und Trost suchen.
Seelsorge bedeutet, anderen Menschen beistehen,
ihre Ängste und Sorgen tragen, ihnen Hilfestellung
geben – für das Leben und im Glauben. Anlass sind
nicht selten persönliche Krisen, in denen sich die
Menschen befinden.
Welche seelsorgerischen Angebote
machen Sie in der Stiftung?
Ich führe individuelle Gespräche mit jedem, der meinen Beistand oder meinen Rat benötigt. In Ummeln,
Werther und Wiedenbrück gibt es darüber hinaus
regelmäßige Gruppentreffen und Gesprächskreise.
Dazu kommen Andachten und Gottesdienste – an den
Kernstandorten oder in Kooperation mit den Kirchengemeinden, zu denen unserer Einrichtungen gehören. Diese Kontakte in die Kirchengemeinden sind für
unsere Klientinnen und Klienten sehr wichtig.
Was unterscheidet ein seelsorgerisches
Gespräch von pädagogischen
Fachgesprächen?
Oft geht es um Schuld, die persönliche Verantwortung, die Vergebung für das eigene, als schuldhaft
empfundene Handeln. Neuausrichtung spielt in diesem Zusammenhang ebenfalls eine wichtige Rolle.
Seelsorgerische Gespräche greifen zudem oft das
Ende des Lebens und die Angst vor dem Tod auf.
Es gehört zu den Besonderheiten des Menschen,
dass ihm dieses Ende bewusst ist. Der Glaube an
Gott zeigt hier einen Weg auf, der über die irdische
Existenz hinausweist und für den Menschen eine
Befreiung hin zum ewigen Leben bedeutet.

Andacht: Frieder Osing
bei einem Gottesdienst
am Standort Ummeln.

32 | DIAKONISCHE STIFTUNG UMMELN

Wer kommt zu Ihnen und in welcher Situation?
Mehr als andere kommen Menschen, die psychisch
erkrankt sind. Nicht selten haben diese Menschen

traumatische Erfahrungen, sei es mit Suchterkrankungen und oder mit selbstverletzendem
oder fremdgefährdendem Verhalten. Sie haben viel
Schlimmes erlebt und suchen nach neuen Perspektiven. Darüber reden wir dann. Menschen mit
geistiger Behinderung besuchen dagegen gerne die
Gruppen und Kreise.
Gibt es seelsorgerische Situationen, die
Ihnen in besonderer Erinnerung sind?
Besonders ist immer, wenn ich Menschen am Ende
des Lebens begleite. Hier fällt mir spontan eine Frau
ein, die viele Jahre in der Diakonischen Stiftung Ummeln gelebt hat. Als sich abzeichnete, dass sie sterben würde, ist sie in ein Hospiz gegangen. Dort habe
ich sie dann regelmäßig besucht. Zu dieser Frau
habe ich am Ende gesagt: „Sie können jetzt gehen“.
Und das konnte sie dann auch. Sie konnte loslassen
und war am anderen Tag tatsächlich verstorben.
Wie hat sich die Pandemie auf die
seelsorgerischen Angebote ausgewirkt?
Als die Pandemie im März 2020 losging, konnten
seelsorgerische Gespräch nur noch am Telefon
stattfinden. Das war eine schwierige Zeit, auch für
mich, da zwei Monate die Gottesdienste ausfallen
mussten. Alle freuten sich sehr, als es wieder losging – mit den Gruppentreffen und mit den Gartenandachten. Wir sind vor die Häuser gegangen,
haben dort gesprochen und zusammen musiziert.
Die Gartengottesdienste sind bis heute sehr beliebt.
Und die Mitarbeitenden der Stiftung?
Die Pandemie hat etwas verstärkt, was man auch
sonst immer wieder beobachten kann. Und zwar,
dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung
eine großartige seelsorgerische Arbeit an den Klienten leisten. Das gilt insbesondere für die Bezugsbetreuer. Wegen der Kontaktbeschränkungen waren
sie es, die den Klienten im Alltag beistanden und mit

ihnen über ihre Sorgen, Ängste und Nöte sprachen,
auch in einer spirituellen Weise. Vor dem was dort
geleistet wurde, ziehen ich den Hut.
Kommen Sie als Seelsorger schon
einmal an Ihre Grenzen?
Wenn ich in kurzer Zeit mehrere Menschen beerdigen muss, ist das sehr belastend. Dann muss
ich mich ablenken, um auf andere Gedanken zu
kommen. Der Abschied von Menschen fällt immer
schwer. Eine besondere Herausforderung ist es,
wenn Menschen ihrem Leben selber ein Ende setzen. Das geschieht aber Gott sei Dank sehr selten.
Wie unterscheidet sich Seelsorge für
Menschen mit Behinderung von seelsorgerischen Angeboten in der Gemeinde?
Sie unterscheidet sich gar nicht. Menschen mit geistigen Behinderungen benötigen wegen ihrer schwächeren Auffassungsgabe oft eine einfachere Ansprache. Sie verstehen nicht so gut und das muss man
berücksichtigen, wenn man mit ihnen redet oder
zusammen Lieder singt. Aber darüber hinaus gibt es
keinen Unterschied. Es sind die gleichen Menschen
wie in der Gemeinde. Die gleichen Ängste vor der
Zerstörung unserer Umwelt, vor den Auswirkungen
des Krieges, vor Armut, Einsamkeit oder dem Tod.
Müssen die Menschen, die zu Ihnen
kommen, an Gott glauben?
Natürlich nicht. Jeder Mensch ist willkommen, ob
er an Gott glaubt oder nicht. Es geht ja auch erst
einmal um die Sorgen und Ängste der Menschen,
um das, was sie bedrückt. Als Seelsorger muss ich
mir die Lebensgeschichte der Menschen anhören,
die zu mir kommen. Ich muss offen sein und mein
Gegenüber in seiner oder ihrer Individualität erkennen und begreifen. So entwickelt sich über die
Zeit etwas, dass auch eine Hilfestellung im Glauben sein kann.
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KURZE WEGE
UND NEUE
PERSPEKTIVEN
MELANIE SEMMLER HAT IN BORGHOLZHAUSEN
EIN NEUES ZUHAUSE GEFUNDEN

E

inen jungen Menschen loszulassen
– das ist für viele Eltern ein großer
Schritt. Umso mehr, wenn es sich um
einen jungen Menschen mit Behinderung handelt. Und gar nicht so selten
schieben sie dann die Entscheidung vor
sich her. Wenn aber die Chance zum eigenständigen
Wohnen sogar im eigenen Ort möglich wird, lässt
sich der Schritt mit einem guten Gefühl gehen.
Keine Frage: Es ist ein Zwiespalt, in dem man sich
als Eltern wiederfindet. Einerseits kennt niemand
das eigene Kind so gut wie seine Eltern. Und das
gilt erst recht, wenn Sohn oder Tochter längst erwachsen sind. Andererseits gehört die Ablösung
vom Elternhaus zum selbstbestimmten Leben dazu.
Schließlich bedeutet sie Freiraum für beide Seiten:
die Söhne und Töchter, die ihre Selbstwirksamkeit
erleben einerseits; die Eltern, die nicht jünger werden, andererseits.

Schneller Flitzer: Eine Runde mit
dem Modellrenner macht Melanie
Semmler riesig Spaß.
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Für Melanie Semmler und ihre Eltern war es geradezu ein Glücksgriff, als sie davon erfuhren, dass die
Diakonische Stiftung Ummeln in ihrem Wohnort ein
modernes Haus errichten wolle. Melanies älterer
Bruder Stefan hatte die Neuigkeit als Erster mitbekommen. Und schnell war der Kontakt zur Stiftung
hergestellt. „Da waren wir die Ersten“, erzählt Lieselotte Semmler (83) nicht ohne Stolz.

„Eineinhalb Stunden für den Weg gebraucht“
Nicht ganz zwei Kilometer liegt die neue Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung von ihrem
eigenen Haus entfernt. Über viele Jahre führte die
Eltern der Weg, ihre Tochter zu besuchen, mit Bus
und Straßenbahn nach Bielefeld. „Wir brauchten
eineinhalb Stunden für einen Weg“, macht Lieselotte
Semmler deutlich, dass dies alles andere als einfach
war. Dank Dezentralisierung ist der Weg jetzt kurz.
Im neuen Wohnangebot in Borgholzhausen hat Melanie Semmler sogar schon eine Freundin gefunden,
die auf dem Flur im ersten Obergeschoss gleich
nebenan wohnt. Und auch vieles andere lässt den
neu geschaffenen Lebensmittelpunkt ihrer Tochter
in ganz anderem Licht scheinen. „Melanie fühlt sich
hier richtig wohl“, bekräftigt Lieselotte Semmler.
„Sie weiß schon, was sie will“, macht die 83-Jährige
deutlich. „In den ersten Wochen haben wir sie am
Wochenende immer nach Hause geholt. Aber inzwischen streikt sie immer öfter“, erzählt die Borgholzhausenerin lachend. Wohl auch, weil Melanie
Semmlers Zimmer im Elternhaus – einem Reihenhaus – im Obergeschoss liegt. „Da muss sie die
Treppen selber hochsteigen“, erklärt Vater Manfred Semmler.
In der Wohnanlage am Jammerpatt hingegen lässt
das neue Zimmer keine Wünsche offen. Das fängt
schon beim Aufzug an, der bequem nach oben
bringt. „Sie hat ein schönes Zimmer“, schwärmt
ihre Mutter. Was sich dort alles findet? „Ein Schreibtisch“, zählt Melanie Semmler auf. „Eine Schreibmaschine.“ Und auch der Fernseher und der CD-Player
sind ihr wichtig.
Hell und bequem
„Das Zimmer“, erzählt Lieselotte Semmler, „haben
wir zusammen ausgesucht. Es ist schön hell. Wenn
man, wie Melanie, fast blind ist, ist es besser, wenn
es ein helles Zimmer ist. Dann kann man mehr Umrisse erkennen.“ Schön sei es gewesen, dass die
Bewohner nach und nach eingezogen seien, findet
Lieselotte Semmler zudem. Ob sie ihre Tochter hier

gut aufgehoben sieht? Die Frage erübrigt sich fast
von selbst. „Hier ist es wunderbar“, schwärmt Lieselotte Semmler.

Besuch von den Eltern:
Lieselotte und Manfred
Semmler freuen sich über
den kurzen Weg zu ihrer
Tochter.

Mit einem ferngesteuerten kleinen Rennwagen haben die Eltern ihrer Tochter eine große Freude bereitet. Melanie Semmler hat nicht nur sichtlich Spaß
daran, den kleinen Sportflitzer rasant über das Gelände zu steuern. Gerade auch der ein oder andere
Unfall wird dabei geschickt eingeplant. Die Reaktion
der Umstehenden – einfach zu köstlich.
Kaffeebesuch nach dem Einkauf
Inzwischen, verraten Lieselotte und Manfred Semmler, gebe es kaum noch Besuche zu Hause. Umgekehrt dafür umso mehr Treffen bei ihrer Tochter
Melanie. Ein kleines Elektrofahrzeug hat sich das
Rentnerpaar inzwischen angeschafft, das es ihnen
erleichtert, den Weg zu überbrücken. Damit kommen sie gut zum Einkaufen in den Supermarkt, der
gleich bei Melanie Semmler um die Ecke liegt. Da
liegt ein Abstecher zum Kaffeetrinken bei der Tochter im wahrsten Sinne des Wortes nahe. „Das Halten der Kontakte“, findet Jochen Linnert, Teamleiter
des Hauses am Jammerpatt, „ist da ganz anders
möglich.“
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Teilhaben, gleichberechtigt sein, das Leben selbst
gestalten: Das möchten wir Menschen mit Behinderung ermöglichen. Darum baut die Diakonische
Stiftung Ummeln ihre stationären Angebote der Eingliederungshilfe um – ein gewaltiger Kraftakt. Doch
es lohnt sich, denn: Dabei sein ist alles.
Was im sportlichen Wettbewerb eher für Teilnehmende unter ferner liefen steht, beschreibt für Menschen mit Behinderung dagegen ein großes Ziel.
Dabei zu sein, statt in Sonderwelten zu wohnen. Am
Leben teilhaben, so viel man kann und möchte.
Kühle Dusche: Melanie
Semmler und ihr Bezugsbetreuer Rudolf Ortner
bewässern den Garten.

Wohnen in
Borgholzhausen
· Angebot für
Menschen mit 		
geistiger
Behinderung
· 24 Appartements
mit Bad, zum Teil
mit Kochzeile
· Barrierefrei,
weitgehend
rollstuhlgerecht
· Eröffnet im
Sommer 2020

Ob sie ihre Tochter hier gut aufgehoben sehen?
Die Frage erübrigt sich fast von selbst. „Sie wird
gut versorgt hier“, unterstreicht Manfred Semmler.
Und es bereitet ihm Freude zu sehen, wenn seine erwachsene Tochter mit ihrem Bezugsbetreuer
Rudolf Ortner spontan zur Gartenarbeit schreitet.
Das Angebot, die jungen Pflänzchen in den Hochbeeten mit dem Wasserschlauch zu gießen, lässt
sich Melanie Semmler nicht entgehen. Dass Rudolf
Ortner und Jochen Linnert dabei auch eine kühle
Dusche abbekommen, sorgt auf allen Seiten für
ausgelassenes Lachen.
Das Stadtzentrum lockt
Das Ende der besonders harten Beschränkungen
während des Corona-Lockdowns hat neue Möglichkeiten eröffnet, am Leben in der Lebkuchenstadt
teilzunehmen. Etwa ins Schulze-Lebkuchen-Ladencafé zu gehen, um es sich auf der rollstuhlgerechten Terrasse bei einem Stück Kuchen und
einer Tasse Kaffee gemütlich zu machen. Die kleine Eisdiele ist nur wenig mehr als einen Katzensprung entfernt.
Auch Kulturangebote und Feste locken ins nahe
Stadtzentrum, ebenso Veranstaltungen wie die
Nacht von Borgholzhausen, der Kartoffelmarkt und
nicht zuletzt der Weihnachtsmarkt. Zwei Gasthäuser
betreiben Kegelbahnen und gerade im Sommer ist
das schmucke Freibad Anziehungspunkt. Es ist ein
Ort zum Wohlfühlen.
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Ein eigenes Zimmer im „blauen Bereich“ des Hauses. Ein eigener Schlüssel. Ein eigener Briefkasten.
Ein eigener, ganz individueller Lebensstil. „Melanie
ist schon frühmorgens wach“, erzählt Jochen Linnert, Teamleiter des Wohnangebots am Jammerpatt. „Sie startet dann mit unserer Unterstützung
in den Tag“, führt er aus, berichtet vom Bus, der
Melanie Semmler zur Werkstatt für Menschen mit
Behinderung in den Nachbarort nach Halle fährt,
und von den Nachmittagen, in denen die Freizeit
gemeinsam aktiv gestaltet wird.

Wenn man in großen, oft etwas abgelegenen Wohneinrichtungen lebt, ist Teilhabe buchstäblich schwer
erreichbar. Das Alltagsleben der anderen Menschen
ist schon geografisch weit weg und nicht leicht zu
erreichen. Solche Hürden sollen weichen – das fordert nicht zuletzt die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung, die Grundlage
unserer Arbeit ist.

Warum
Wohnangebote für
Menschen
mit
Behinderung
umgekrempelt
werden
Unsere Broschüre
„Dezentralisierung der
Eingliederungshilfe"
zum Download:

Mehr Teilhabe durch Dezentralisierung
Also hat die Diakonische Stiftung Ummeln ein Programm gestartet, um die bisherigen drei Großstandorte in Ummeln, Werther und Wiedenbrück mit insgesamt rund 350 Bewohnerinnen und Bewohnern zu
dezentralisieren. Und den Menschen mehr Teilhabe zu
ermöglichen. Aus drei großen werden mehrere kleine
Wohnangebote – mit modernen Gebäuden, in zentralerer Lage, mit neuen Möglichkeiten für die Menschen,
die dort leben. Wohneinrichtungen in Borgholzhausen,
Schloß Holte, Werther und Bielefeld sind bereits bezogen, weitere in Versmold im Bau sowie in Bielefeld,
Rheda-Wiedenbrück und Rietberg in der Planung.
2023 soll der Kraftakt vollbracht sein.
Die Jugendhilfe unter dem Dach der Diakonischen
Stiftung Ummeln hat einen ähnlichen Prozess nahezu abgeschlossen. Mit dem Umzug einer VaterMutter-Kind-Einrichtung nach Verl Anfang 2022
sind die jungen Menschen näher dran als je zuvor.
Denn auch für sie gilt: Dabei sein ist alles.

Letzte Runde vor dem Essen
„Es wird hier jeden Mittag frisch gekocht“, hebt Lieselotte Semmler lobend hervor. „Leberkäse, Spiegeleier und Kartoffelbrei gibt es heute“, ist es plötzlich von irgendwoher zu vernehmen. Die Freundin
und Nachbarin von Melanie Semmler hat aufmerksam zugehört.
Der Einwurf ist ein Signal, die letzte Runde mit dem
kleinen Auto zu drehen. Schließlich ist Mittagszeit
und es ließe sich genau beim Essen doch auch mit
der Freundin vortrefflich plaudern und neue Pläne
schmieden.
Melanie Semmler hat einen neuen Lebensmittelpunkt im Grünen und ein schönes, neues Zuhause.
Für ihre Eltern ein Ort, an dem ihre Tochter sich
sichtlich wohlfühlt und in dem sie selbst jederzeit
willkommen sind.

In Betrieb: Im Herzen von Werther ist ein neues Wohnhaus
für Menschen mit Behinderung entstanden.

Los geht's: Erster Spatenstich für den Neubau in Versmold mit
Bürgermeister Michael Meyer-Hermann.
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SPENDEN? WARUM?
GEMEINSAM MIT IHNEN KÖNNEN
WIR WÜNSCHE ERFÜLLEN

A

ber eine Stiftung hat doch viel Geld!“
– „Werden Sie denn nicht über die
Kirchensteuer finanziert?“ Mit diesen Aussagen werden wir häufig
konfrontiert. Und müssen dann erst
mal für Klarheit sorgen. Denn: Die
Diakonische Stiftung Ummeln erhält eben keine Mittel aus der Kirchensteuer. Unsere Arbeit finanzieren
wir durch Zuwendungen der Kommunen und des
Landschaftsverbands Westfalen-Lippe. Diese Entgelte sind in der Regel zweckgebunden und hauptsächlich für Leistungen wie Betreuung, Pflege und
Wohnen vorgesehen.
Wir möchten aber den Menschen, für die wir uns
in der Stiftung engagieren, mehr ermöglichen als

Im Rahmen des Projekts
„Teilhabe durch Medienkompetenz" sind alle
Wohngruppen mit Tablets
oder Laptops ausgestattet
worden. Ernst-Otto Racherbäumer, der seit vielen
Jahren auf dem Gelände in
Ummeln lebt, freut sich,
Zugriff auf ein Gerät wie
dieses zu haben.
Möglich wurde das Dank
zahlreicher Spenden.
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„nur“ die Grundversorgung. Mit Spendengeldern
haben wir die Chance, zum Beispiel Freizeit- und
Bildungsangebote zu schaffen, Gärten oder Freiräume zu gestalten oder den Start in die eigene Wohnung zu unterstützen.
Diese Erklärung sorgt meist für den Aha-Effekt und
verständiges Nicken. Und im nächsten Schritt für
einen Blick auf die Projekte, für die gerade Geld benötigt wird. Das kann zum Beispiel die Einrichtung
eines Snoezelraums für die Entwicklungsförderung
und Entspannung von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung sein. Oder die Ausstattung unserer Wohngruppen mit Laptops und Tablets, um die
Selbstständigkeit und die digitale Teilhabe unserer
Klientinnen und Klienten zu fördern.

Eine Spende – viele Möglichkeiten
Es gibt viele Wege, die Projekte der Diakonischen
Stiftung Ummeln zu unterstützen. Zum Beispiel mit
einer freien Spende auf unser Spendenkonto, mit
einer Anlassspende (hier werden Familie, Freunde
und Bekannte gebeten, statt eines Geschenks zum
Beispiel zur Hochzeit oder zum Geburtstag für einen
bestimmten Zweck zu spenden) oder auch in Form
einer Erbschaft. Unternehmen, die soziales Engagement zeigen möchten, können gemeinsam mit ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit gesammelten
Gehalts-Cents die Menschen, für die wir arbeiten,
unterstützen. Dabei verzichten die Mitarbeitenden
des Betriebs freiwillig für einen festgelegten Zeitraum auf die Cents, die bei ihrem Gehalt hinter dem
Komma stehen. Die Summe, die am Ende unterm
Strich steht, kommt den Projekten der Diakonischen

Stiftung Ummeln zugute. Was wir ebenfalls gut gebrauchen können, sind Sachspenden – vom Tischkicker über Kleidung bis hin zu Gartenmobiliar.
Wir laden Sie herzlich dazu ein, durch Ihre Unterstützung Teil unserer Stiftung zu werden!
Sicher ist: Ihr Geld kommt in jedem Fall da an, wo
es gebraucht wird – bei den Menschen, die wir in
ein selbstbestimmtes Leben begleiten.
www.ummeln.de/spenden

Lokales Engagement: Die
Zieglersche Apotheke aus Borgholzhausen hat unsere
Wohngruppe am Jammerpatt mit dem Erlös aus einer
Spendenaktion bedacht.
Über die 500 Euro freuen sich
gemeinsam: Peter Chrupalla,
Corinna Drees (Zieglersche
Apotheke), Jochen Linnert und
Siegfried Bialachowski (v. l.).
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WERDEN SIE EIN
CHANCENGEBER
Kinder und Jugendliche stärken Starthilfe für junge Menschen

Tiergestützte Therapie

Schwimmen lernen, eine Runde mit den Inlineskates drehen oder mit dem Roller in den Park
fahren – das ist Normalität für die meisten Kinder.
Oder?

Tiergestützte Therapie ist unbeschreiblich wertvoll. Menschen jeden Alters, die im Alltag aufgrund
einer psychischen oder körperlichen Behinderung
auf Unterstützung anderer angewiesen sind, machen plötzlich die Erfahrung: Hier kann ich mich
mal kümmern, jemanden versorgen – sei es durch
Füttern, Striegeln oder einfach nur Kuscheln. Für
viele ist das ein ungewohntes, aber unglaublich bereicherndes Gefühl.

Leider nicht! Denn viele Familien, die von unserer
ambulanten Jugendhilfe betreut werden, können
sich diese Dinge nicht leisten. Und wenn sie fehlen,
sind es gerade diese vermeintlichen Selbstverständlichkeiten, die Kindern und Jugendlichen eine Teilhabe am Gemeinschaftsleben erschweren. Denn:
Wer kein Fahrrad hat oder nicht schwimmen kann,
kann eben nicht mitmachen, wird schräg angeguckt
und im schlimmsten Fall sogar ausgegrenzt.

Die erste eigene Wohnung ist ein großer Schritt in
Richtung Selbstständigkeit. Doch die Einrichtung
der eigenen vier Wände kostet Geld. Die jungen Erwachsenen, die wir auf ihrem Weg in die Eigenständigkeit begleiten, haben zum Zeitpunkt ihres Umzugs in der Regel weder Einkommen oder Anspruch
auf Hartz IV, noch Angehörige, die ihnen helfen. Mit
Ihrer Spende geben Sie jungen Erwachsenen die
Chance, endlich auf eigenen Beinen zu stehen und
ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. (Wie so
eine Unterstützung im Stationären Einzelwohnen
aussehen kann, lesen Sie auf Seite 10.)
Gebraucht werden regelmäßig:
n Küchenzeile und Betten
n Badezimmerschränke
n Wohn- und Esszimmermöbel
n Sonstiges wie Waschmaschine, Besen etc.
Verwendungszweck: Stationäres Einzelwohnen

Auch Menschen, die sehr in sich gekehrt oder ängstlich sind, profitieren von dem Kontakt zu den Tieren. Betreuende Personen lernen ihre Schützlinge
während einer Therapiestunde oft von einer ganz
anderen Seite kennen. Sie können beobachten, wie
der Mensch, der sonst so zurückhaltend oder besorgt ist, immer kommunikativer wird, übers ganze
Gesicht strahlt und sogar Nähe zulässt. Das mitzuerleben, ist für alle ein sehr bewegender Moment.

Die Spenden aus unserem Fördertopf „Kinder und
Jugendliche stark machen“ kommen direkt den
Familien zugute, für die sich die Kolleginnen und
Kollegen in der ambulanten Jugendhilfe einsetzen.

Übrigens: Um dem großen Bedarf gerecht zu werden, suchen wir immer wieder kostengünstige Wohnungen für eine oder zwei Personen oder junge Eltern mit ihren Kindern. Ideal sind Wohnungen in
Bielefeld, Gütersloh, Verl oder Steinhagen – gern mit
Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr.

Wir möchten allen Menschen, die wir in der Diakonischen Stiftung Ummeln unterstützen, tiergestützte Therapie und Angebote ermöglichen. Und zwar
nicht nur auf unserem Bauernhof in Ummeln, wo
die Tierische Begleiter gemeinnützige UG genau
das anbietet, sondern an all unseren Standorten.

Schwimmen lernen: Nicht für alle Kinder ist das
selbstverständlich. Wir möchten das möglich machen.

Vielen jungen Menschen fehlt das Geld, um die Einrichtung
der ersten eigenen Wohnung zu bezahlen.

Stärken Sie das Selbstvertrauen von Kindern und
Jugendlichen mit finanziellen Mitteln für
n Kletterangebote
n Musikprojekte
n freizeitpädagogische Aktivitäten
n Kulturveranstaltungen

Wussten
Sie schon …

UND SCHENKEN SIE BENACHTEILIGTEN MENSCHEN
NEUE PERSPEKTIVEN UND MEHR LEBENSQUALITÄT!

dass Ihre Spende
an die Diakonische
Stiftung Ummeln
steuerlich absetzbar
ist? Für Spenden
bis 99 Euro genügt
ein Kontoauszug, ab
100 Euro senden
wir Ihnen gern eine
Bescheinigung zu.
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Vom Kleintier bis zum Pferd: Tiergestützte Therapie ist für viele
Menschen ein besonders wertvolles
Erlebnis. Expertin dafür ist Ergotherapeutin Nina Murphy, hier mit den
Therapiepferden Neo (links) und
Franzl auf dem Bauernhof der Diakonischen Stiftung Ummeln.

Deshalb sind wir auf Spenden angewiesen!
Die Leistungen, die die Teilhabe unserer Klienten
sicherstellen und fördern, sind vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) finanziert. Wir möchten
jedoch den Menschen, für die wir uns engagieren, darüber hinaus noch mehr Lebensqualität bieten und sie bestmöglich fördern.

Kontakt:
Sie möchten spenden oder mehr über
unsere Spendenprojekte erfahren?
Axel Hanneforth und Jens Sommerkamp
beantworten gerne Ihre Fragen.
Telefon: 0521 4888-136
a.hanneforth@ummeln.de
Telefon: 0521 4888-124
j.sommerkamp@ummeln.de
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DURCHATMEN
UND EINE
GUTE H
ZEIT
HABEN
elene* strahlt, als ihre Familienpatin
zur Tür hereinkommt. Der regelmäßige Besuch und die damit verbundene Förderung tun ihr gut. Helene
ist acht Jahre alt, doch die Folgen
eines Schlaganfalls, den sie bereits
vor ihrer Geburt erlitten hat, verzögern ihre geistige und körperliche Entwicklung. Deshalb ist Helene
aktuell etwa auf dem Stand eines eineinhalb-jährigen Kindes.
„Als wir gemerkt haben, dass Helene mehr Einzelzuwendung braucht, wir aber an unsere Grenzen
stoßen, haben wir uns schlau gemacht, wer uns unterstützen könnte“, erzählt Elisabeth K., Helenes
Mutter. Ihre Tochter besucht zwar die zweite Klasse
einer Förderschule, doch die Eltern wünschen sich
auch außerhalb der Schulzeit eine gezielte Zuwendung und Förderung für ihre Tochter.

Der FuD bietet Familie K. eine
unkomplizierte Entlastung im Alltag

Maßgeschneiderte Lösung
Dass es den Familienunterstützenden Dienst (FuD)
– Familienpate gibt, wusste Elisabeth K. bereits aus
Erzählungen im Bekanntenkreis. Als sie sich auf der

Individuelle Förderung: Der Besuch ihrer
Familienpatin wirkt sich nicht nur positiv
auf die geistige und körperliche Entwicklung
von Helene (8) aus, er bereitet ihr auch jede
Menge Freude.
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Mareike Schaak (l.) und ihr Team
vom FuD stehen Familien, die eine
Angehörige oder einen Angehörigen
mit Behinderung zu Hause betreuen,
mit Rat und Tat zur Seite.

Webseite der Diakonischen Stiftung Ummeln nach
dem Angebot erkundigt, wird ihr schnell klar, dass
das die ideale Lösung sein könnte. „Das Konzept
mit dem persönlichen Familienpaten, das für jede
Familie maßgeschneidert wird, hat uns sofort angesprochen“, erinnert sich Helenes Mutter. „Also
habe ich einen Termin vereinbart und so nahmen
die Dinge ihren Lauf.“
Seit 2021 bekommt Familie K. nun regelmäßig Besuch von ihrer persönlichen Familienpatin. Wie oft,
das entscheidet sich ganz individuell nach Bedarf –
in der Regel zweimal pro Woche. In dieser Zeit widmet sich die Familienpatin mit voller Konzentration
dem achtjährigen Mädchen. Sie spielen gemeinsam
und lösen anspruchsvolle Aufgaben, um Helenes
geistige und körperliche Entwicklung anzuregen und
zu fördern. Die Eltern können sich derweil guten
Gewissens um eigene Belange kümmern. „Für uns
sind diese Besuche eine absolute Win-win-Situation – mein Mann und ich können durchatmen und
Helene hat eine gute Zeit“, bringt Elisabeth K. den
Mehrwert des FuD auf den Punkt.
Mission erfüllt
Wenn die Familien, für die sich der FuD engagiert, den
Dienst so wahrnehmen wie Familie K., dann haben die
Patinnen und Paten ihre Mission erfüllt, denn: „Unser
Ziel ist es, Familien, die einen Angehörigen oder eine
Angehörige mit Behinderung zu Hause betreuen, im
Alltag zu entlasten“, erklärt Familienpatin Stefanie
Wonneberger. „Wie wir das erreichen, hängt von den
Wünschen und Bedarfen der Familien ab.“ Ob die Eltern Zeit für einen Arzttermin, einen Kaffee mit einer
guten Freundin oder einfach für sich selbst brauchen
– der FuD übernimmt die Betreuung des oder der
Angehörigen mit Handicap. Auch die Gestaltung des
Besuchs ist ganz individuell und kann vom Spielplatzbesuch übers Vorlesen bis hin zum gemeinsamen
Essen reichen. „Wir möchten unsere Familienpatin
nicht mehr missen“, betont Elisabeth K. – und wird
vom Strahlen ihrer Tochter, während sie ihr Lieblingsbuch vorgelesen bekommt, sichtlich bestätigt.
* Namen der Familienmitglieder geändert

Familienunterstützender Dienst (FuD) –
Familienpate
Beratung, Begleitung, Betreuung – das sind die drei „B“, die der FuD für
Familien mit einer oder einem Angehörigen mit Behinderung anbietet. Ob
Sie Unterstützung bei einer Antragsstellung, beim Behördengang oder einfach mal Zeit für sich brauchen, das Team aus qualifizierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern ist für Sie da. Auch zu Themen wie Wohn- und Freizeitangeboten berät Sie der FuD – und zwar trägerübergreifend. Zudem organisiert der Dienst unter anderem Informationsveranstaltungen zu wichtigen
Belangen (beispielsweise Pflegestärkungsgesetz II, Geschwisterkinder). Die
Kosten für die Inanspruchnahme der FuD-Angebote trägt die Pflegekasse,
sofern Ihr Angehöriger oder Ihre Angehörige mindestens Pflegegrad 1 hat.
Sie haben Interesse am Angebot des FuD oder möchten Familienpate
oder -patin werden? Dann melden Sie sich bei uns!
Mareike Schaak | Leitung & Koordination
Mobil 0151 61091020 | m.schaak@ummeln.de
Stefanie Wonneberger | Familienpatin
Tel. 0521 77086273 | Mobil 0151 73021801 | familienpate@ummeln.de
Weitere Informationen: www.ummeln.de/fud
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Ambulante Hilfen zur Erziehung

Auf in eine unbeschwerte Zukunft:
Die ambulanten Dienste der Diakonischen
Stiftung Ummeln begleiten Familien, die in
Krisenlagen geraten sind oder im Alltag
Unterstützung brauchen, auf dem Weg in
ein weniger sorgenvolles Leben.

PASSGENAUE
ANGEBOTE
IM EIGENEN
ZUHAUSE

FLEX Ambulant
®

Für Menschen mit geistigen oder psychischen Behinderungen, die
eine Betreuung in der eigenen Wohnung in Anspruch nehmen möchten, gibt es unseren Dienst FLEX® Ambulant. Ziel ist es, den Menschen
ein weitestgehend selbstbestimmtes Leben in der Mitte der Gesellschaft zu ermöglichen. Der Dienst bietet Unterstützung zur Entwicklung und Gestaltung eines individuellen Lebensstils. Mitarbeitende
unterschiedlicher Berufsfelder besuchen die begleiteten Menschen
je nach Bedarf mehrfach pro Woche in der eigenen Wohnung. FLEX®
Ambulant arbeitet in Bielefeld sowie den Kreisen Gütersloh und Lippe.
www.ummeln.de/flex-ambulant

Pflegedienst FLEX innoCare gGmbH
®

Unser jüngstes Familienmitglied ist die FLEX® innoCare gGmbH.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des im Jahr 2020 gegründeten Pflegedienstes unterstützen bei der Körperpflege, Ernährung
und Mobilität, aber auch bei der ärztlich verordneten Behandlungspflege wie Medikamentengabe, Injektionen oder Wundversorgung.
Darüber hinaus übernimmt das Team mit der Pflegedienstleitung
Anastasia Znamenok auch Verhinderungspflege, Entlastungsleistungen, hauswirtschaftliche Leistungen und Beratung von pflegenden Angehörigen.
www.ummeln.de/pflegedienst

Manchmal kommen Familien an einen Punkt, an dem sie merken:
Das schaffen wir jetzt nicht mehr alleine. Unterstützung von außen
kann dann verhindern, dass das Familiensystem komplett zusammenbricht. Eine solche Unterstützung bieten unsere Ambulanten
Hilfen zur Erziehung. Sie unterstützen Familien, sich von fremd oder
selbst verursachten Belastungen zu befreien. Die Kolleginnen und
Kollegen leisten hier zum Beispiel Erziehungsbeistand, sozialpädagogische Familienhilfe oder Eingliederungshilfe für seelisch behinderte
Kinder und Jugendliche. Im Mittelpunkt all dieser Angebote stehen
immer das Kindeswohl und die Hilfe zur Selbsthilfe, damit Familien
gestärkt aus einer Krise hervorgehen.
www.ummeln.de/ambulante-hilfen
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Mit vonhierwechStrom hast du jetzt die Möglichkeit, dir deinen ganz eigenen
Ökostrom zusammenzustellen. Direkt aus der Region. Von Erzeugern, die
maximal 50 km von dir entfernt produzieren. Also, worauf wartest du –
wähle deinen persönlichen Mix.
Jetzt in ganz OWL verfügbar:

www.vonhierwechstrom.de
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Die Diakonische Stiftung Ummeln entwickelte sich in
mehr als 150 Jahren vom Asyl für entlassene Gefangene
zum Chancengeber für Kinder, Jugendliche, Familien
und Menschen mit Behinderung

Seit den 1920er-Jahren
wurde in den Mädchenheimen ein „theoretischer
Fortbildungsunterricht“
erteilt.
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Mit einem Festakt feiert die Stiftung im Jahr 2016 ihr
150-jähriges Jubiläum. Moderiert von Rainer Schmidt (2.v.l.),
diskutieren Klientinnen und Klienten mit Bielefelds
Sozialdezernent Ingo Nürnberger (3.v.l.).

1866

1872

1900

1933-1945

1968-1972

1979

2010			

2015

2016		

2021			

Gründungsurkunde
der Asyle für entlassene Gefangene
der Provinz Westphalen

Diakonissen des
Mutterhauses Sarepta
in Bethel nehmen
die Arbeit auf.

Beginn der Fürsorgeerziehung an jungen
Frauen in Preußen.
Neue große Einrichtungen entstehen und
werden Teil des frühen
deutschen Sozialstaates.

Mindestens 156
Mädchen und Frauen
aus den Heimen in
Werther und Ummeln
werden zwangsweise
sterilisiert.

Gesellschaftlicher und
sozialpolitischer Wandel:
Bis Mitte der 1970erJahre werden aus den
Standorten in Werther,
Ummeln und Wiedenbrück zu großen Teilen
Einrichtungen der Eingliederungshilfe.

Sarepta-Diakonissen
beenden die Arbeit
in der Stiftung.

Gründung der FLEX®
Inklusive Service gGmbH
mit Arbeit für Menschen
mit und ohne Behinderung in Verwaltung und
Gastronomie

Namensänderung:
Diakonische Stiftung
Ummeln

Mit einem Gottesdienst
und einem Festakt
feiert die Diakonische
Stiftung Ummeln ihr
150-jähriges Bestehen.

Der neu gegründete
Pflegedienst FLEX®
innoCare gGmbH nimmt
seine Arbeit auf.
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EIN WÜRDIGES
LEBEN FÜR ALLE
MENSCHEN
WOFÜR DIE DIAKONISCHE STIFTUNG UMMELN
STEHT UND WAS SIE AUSMACHT

D

as Leben meint es manchmal nicht gut.
Eltern können überfordert, eine Familie
zerrüttet, eine Behinderung zur großen
Belastung werden. Das alles kann dazu
führen, dass Menschen ihren Platz in
der Gesellschaft nicht finden – und nicht so leben
können, wie sie es möchten. Das wollen wir gemeinsam mit ihnen ändern.
„Würde möglich machen“
So kann man unser Ziel beschreiben. Wir setzen
uns dafür ein, dass benachteiligte Menschen ihr
Leben selbst gestalten können. So selbstbestimmt
und eigenverantwortlich, wie es geht und wie sie
es gut finden.
Wege ebnen
Vieles, was uns selbstverständlich erscheint, ist es
leider nicht für alle. Benachteiligte Menschen stehen oft genug vor unüberwindlich scheinenden Barrieren. Die Folge: Viele Wünsche bleiben unerfüllt,
viele Ziele unerreicht.
Wir arbeiten daran, dass solche Barrieren zu bewältigen sind. Unsere Teams helfen Kindern und Jugend-
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lichen beim Start ins eigenständige Leben, begleiten
Familien in Krisensituationen und unterstützen Menschen mit Behinderungen insoweit, dass ihr Handicap
sie nicht mehr so stark bremst. Wir ebnen Wege, die
die Menschen dann beschreiten können – so schnell
sie möchten und wohin sie möchten.
Nächstenliebe üben
Jeder Mensch ist wertvoll. Als diakonischer Träger
sehen wir im christlichen Menschenbild und der
christlichen Nächstenliebe die geistigen Grundlagen unseres Einsatzes für benachteiligte Menschen.
Darum zeigt das Logo der Diakonischen Stiftung
Ummeln auch das Kronenkreuz als Symbol dieser
Haltung. Wir reden im Alltag nicht immer darüber,
aber wir bemühen uns nach Kräften, in diesem Geist
zu handeln.
Lange Wege gehen
Manche Hürde lässt sich schnell überwinden, manche erfordert viel Geduld und Mühe. Das ist auch für
uns nicht immer einfach, aber trotzdem wollen wir
jeden Weg gehen, egal wie lang er ist – gemeinsam
mit und für die Menschen, die wir begleiten. Denn
sie sind es wert.

Anderssein normal machen
Viele Menschen sind anders. Sie stehen abseits von
dem, was die meisten Leute „normal“ nennen würden. Manchmal ecken sie damit an, irritieren oder
verunsichern. Unser Ziel ist es, das Anderssein normal werden zu lassen. Normal heißt, dass es seinen
Platz im Alltag hat, dass „normale“ und „anders normale“ Menschen in Kontakt kommen, sich verstehen und respektieren lernen. Das geht am besten,
wenn man sich kennenlernt. Dafür möchten wir den
Menschen, für die wir arbeiten, und den Menschen
in ihrer Umgebung Räume schaffen, damit sie sich
begegnen und sich kennenlernen können.
Immer wieder neu erfinden
1866 wurde die heutige Diakonische Stiftung Ummeln gegründet, damals als Asyl für entlassene

Strafgefangene. Die Welt hat sich seitdem unglaublich verändert. Auch unsere Gesellschaft ist anders
geworden und die Menschen haben heute zum Teil
ganz andere Sorgen und Wünsche als 1866.
Die Diakonische Stiftung Ummeln hat sich in ihren
mehr als 150 Jahren immer wieder neu erfunden.
Die Gefangenenasyle gibt es längst nicht mehr, dafür
sind Einrichtungen und Dienste für junge Menschen,
Familien und Menschen mit Behinderung entstanden.
Der Gründer von 1866, Generalsuperintendent Julius
Wiesmann, würde seine Einrichtung nicht mehr wiedererkennen. So soll es auch sein, denn die Stiftung
ist kein Selbstzweck, sondern hat einen gesellschaftlichen Auftrag, Bedarfe zu erkennen und benachteiligte Menschen zu unterstützen. Das gilt heute noch
genauso wie vor mehr als 150 Jahren.

DIE WÜRDE DES MENSCHEN
IST UNANTASTBAR.

Artikel 1 des Grundgesetzes für die
Bundesrepublik Deutschland
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WOHNEN
WILL
GELERNT
SEIN

WIE SICH MENSCHEN
AUF DIE EIGENEN VIER
WÄNDE VORBEREITEN

D

ie Mitarbeiterin der Bielefelder
Wohnschule steht angelehnt an einen
Tisch und hält ihren rechten Schuh,
einen grün-weißen Stoff-Sneaker, in
die Luft. „Den darf ich zum Beispiel
waschen“, sagt sie. „Hab ich zwar
noch nie, wie man sieht, aber ich dürfte.“ Anna, Niklaas und Jan-Niklas, die gemeinsam diesen Kurs
der Bielefelder Wohnschule besuchen, müssen
schmunzeln. Es bleibt nicht der einzige humorvolle
Augenblick an diesem Nachmittag.

Wissen über Wäsche:
Saskia Aster studiert
die Pflegehinweise.
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Das liegt zum einen am Team. Die beiden Kolleginnen wissen genau, wie sie die Motivation und Aufmerksamkeit der Kursteilnehmenden aufrechterhalten. Zum anderen tragen ihre drei Schützlinge,
denen sie seit einigen Monaten wichtige Dinge rund
ums Thema „Wohnen" beibringen, zur angenehmen
Atmosphäre bei. Sie sind bereits seit der Schulzeit
befreundet – und die ist inzwischen mehr als zehn
Jahre her.

Gesund und lecker: (v. l.) Franziska,
Sven und Sarah lernen in der Wohnschule
gemeinsam das Kochen.

„Die Menschen, die unsere Kurse besuchen, haben
sehr unterschiedliche Veranlagungen. Die einen können schneller lesen als andere, die anderen besser
hören oder sich an Dinge erinnern“, erklärt Melanie Werner, Leiterin der Wohnschule. Das führe aber
nicht zu Konkurrenzkampf oder Spannungen, im Gegenteil: „Wir erleben es in jeder Gruppe aufs Neue,
dass sich die Teilnehmenden gegenseitig helfen und
viel Verständnis füreinander aufbringen – auch wenn
sie sich vorher nicht kannten. Das ist wirklich toll.“
Gleiches Recht für alle
Ein solch wohlwollender Umgang miteinander
schafft die nötige vertrauensvolle Atmosphäre, um
sich offen über Sorgen und Ängste auszutauschen.
„Das ist ein wichtiger Faktor, denn wir wollen ja
sämtliche Vorbehalte gegen eine selbstständige
und selbstbestimmte Zukunft ausräumen“, so die
Leiterin der Bielefelder Wohnschule. Sie und ihre
Kollegin vermitteln nämlich wichtige Tipps und Informationen zum selbstständigen Wohnen – und

Wir wollen
sämtliche
Vorbehalte
gegen eine
selbstständige
und selbstbestimmte
Zukunft
ausräumen.

zwar an Menschen mit Handicap, die vorhaben, von
zu Hause oder aus einer betreuten Einrichtung auszuziehen. Dazu zählen auch ganz alltägliche Dinge.
Heute steht zum Beispiel das Thema „Wäsche waschen‘ auf dem Programm.
„Meine Oma hat mal einen Pullover gewaschen und
dann in den Trockner gepackt. Danach war er ihr viel
zu klein“, erzählt Anna. „Und mein Papa hat mal ein
Loch in eine neue Hose gebügelt“, wirft Jan-Niklas
ein. Damit den drei Lernenden eben so etwas nicht
passiert, erklären die beiden Pädagoginnen ihnen
die Vielzahl an Symbolen, die auf den kleinen, in
Klamotten eingenähten Waschzetteln vorkommen.
Um ihre Schützlinge aktiv einzubeziehen, breiten
sie einige Kleidungsstücke auf dem Tisch in dem
großen Seminarraum aus und verkünden sogleich
den Arbeitsauftrag: „Findet den Zettel, der euch die
wichtigen Waschinformationen verrät!“ Gesagt, getan: Die drei nehmen die Kleidungsstücke genauestens unter die Lupe.
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Viel Spaß beim Kochen: Joy Ota freut sich
schon auf ein leckeres selbstgemachtes Essen.

Eigenständig leben: Thorsten freut sich darauf,
nach dem Umzug selbst zu kochen.

Aus Rot wird Rosa
„Ich hab ihn!“, verkündet Niklaas und hält das rote
T-Shirt in seiner Hand in die Luft. „Super! Und was
kannst du uns jetzt über das Shirt sagen?“ Der
32-Jährige lässt seinen Blick zwischen dem Etikett und dem Flipchart, auf dem eine Pädagogin
zuvor alle Symbole samt Bedeutung feinsäuberlich
und liebevoll per Hand aufgemalt hat, hin und her
schweifen. „Ich darf es bei 40 Grad waschen und
schonend trocknen“, verrät er richtigerweise und
bekommt sogleich noch einen wichtigen Tipp von
seiner Lehrerin mit auf den Weg: „Rote Kleidung
solltet ihr niemals mit weißen Sachen zusammen
waschen!“. Den Grund kann Anna ihren Mitschülern
verraten: „Rote Kleidung färbt ab und dann kann es
passieren, dass die anderen Teile rosa aus der Maschine kommen.“ Ein guter Hinweis, den sich auch
Niklaas und sein Freund Jan-Niklas merken werden.
Schluss für heute
Nachdem sie im weiteren Verlauf des Nachmittags
noch vieles übers Reinigen, Trocknen und Bügeln
von Klamotten erfahren haben, sind die Teilnehmenden sichtlich erleichtert, als das Team ihnen die
vermittelten Informationen noch einmal auf einem
Zettel überreicht. „Oh gut, so kann ich alles noch
mal in Ruhe nachlesen“, sagt Niklaas und heftet das
Blatt in seinem persönlichen Wohnschul-Ordner ab.
Das war’s für heute, die Stunde ist beendet. Anna,
Niklaas und Jan-Niklas sind schon sehr gespannt,
was sie nächste Woche lernen werden.
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Die Bielefelder
Wohnschule
Das Angebot richtet sich an Menschen mit Behinderung, die anstreben, ihre Wohnsituation zu verändern und vielleicht sogar irgendwann
alleine zu wohnen. Der Gedanke dahinter: Jeder Mensch sollte selbst
bestimmen können, wo und wie er oder sie leben möchte. Die Bielefelder Wohnschule bietet die Grundlagen dafür. „Bei Menschen mit
Behinderungen gibt es ja viel mehr Möglichkeiten, zwischen denen
sie wählen können. Sie können zum Beispiel bei ihren Eltern leben,
in einer betreuten Wohngruppe oder ganz alleine. Dann stellt sich
wiederum die Frage nach bestimmten Assistenzleistungen, die in Anspruch genommen werden können“, erklärt Leiterin Melanie Werner
die Komplexität der zu treffenden Entscheidungen. Pro Jahr werden
zwei Kurse à neun Monaten angeboten. Die 90-minütigen Sitzungen
finden einmal wöchentlich statt und werden um besondere Angebote
wie eine gemeinsame Kochaktion ergänzt. Der Besuch der Wohnschule
ist für die Teilnehmenden kostenlos.
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Weil’s um mehr
als Geld geht!
Und das bereits seit 1825.
Wir gehören dazu, sind
mittendrin, sind Teil dieser
Stadt – viel mehr als nur
eine Bank.
sparkasse-bielefeld.de

Während der Corona-Pandemie wurde die Kursgröße verringert und
auf Unternehmungen, die über die wöchentlichen Sitzungen hinausgehen, verzichtet. „Dass zum Beispiel das gemeinsame Kochen nicht
stattfinden konnte, ist wirklich bedauerlich“, findet Melanie Werner.
Trotzdem haben die Teilnehmenden viel mitgenommen, wie Niklaas,
der die Wohnschule während der Pandemie besucht hat, bekräftigt.
„Wir lernen hier wirklich viel, was uns sehr gut helfen wird, wenn wir
von zu Hause ausziehen“, so der 32-Jährige.
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ZAHLEN & FAKTEN
Hier erfahren Sie Dinge, die Sie bestimmt schon immer
über die Diakonische Stiftung Ummeln wissen wollten

72 Hufe
galoppieren über die Koppeln der Tierischen Begleiter gemeinnützige UG.
Hinzu kommen die „Füße“ von Ziegen und Schafen, Hühnern und Gänsen,
Meerschweinchen und Kaninchen, Katzen und Hunden, … Die Versorgung
der zahlreichen Zwei- und Vierbeiner wird durch Ehrenamtliche unterstützt und teilweise mittels Spenden sichergestellt.

90

Zentimeter
war die größte Zucchini lang, die Paul Stroh im Nutzgarten der Außenwohngruppe (AWG) Halle geerntet
hat. Der Anbau wurde vor wenigen Jahren durch
ein Spendenprojekt ermöglicht. Seitdem übernimmt
Paul, der in der AWG wohnt, mit großer Hingabe
die Pflege der Erdbeeren, Zucchini, Kürbisse und
Kräuter.

9,13

%

fossile
Energie
konnte die Stiftung
seit 2016 einsparen.
Dazu tragen u.a. fünf
Photovoltaikanlagen
bei.

Dutzende
Lieder
hat unser Chor aus Werther im Repertoire. Die regelmäßigen Auftritte bei Gottesdiensten in der eigenen Kapelle und der
St. Jacobi-Kirche tun den Singbegeisterten
richtig gut: Die Klientinnen und Klienten erfahren Wertschätzung und lernen, an sich
selbst zu glauben.

Bis zum Felsen
von Gibraltar
reichten die Teller, die pro Jahr für
das Mittagessen gebraucht
werden, würde man sie
aneinanderreihen.

~1.000 Menschen
unterstützen wir im Alltag. Unsere Mitarbeitenden, Ehrenamtlichen und
Spendenden ermöglichen ihnen ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben.
Nutzen auch Sie Ihre Chance, ein Chancengeber zu werden!

goldbeck.de
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Menschen begleiten.
Wege ebnen.
Sinnstiftend arbeiten.
Finde, was Dir wichtig ist –
www.ummeln.de/herz

