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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde und Förderer der Evangelischen Stiftung Volmarstein,

Unser aktuelles Titelbild zeigt
einen Jungen mit einer spastischen
Behinderung, der von einem
Physiotherapeuten behandelt wird
und sich dabei überaus wohl fühlt.
Durch die Therapie wird die
Muskelspannung reduziert und
die Wahrnehmungsfähigkeit des
Jungen verbessert sich.

Besuchen Sie uns auch
im Internet:
www.volmarstein.info
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wenn Sie in diesem Volmarsteiner Gruß das Porträt von
Ulrike Manitzki lesen, merken Sie schnell: welch eine
bemerkenswerte Frau! Als fünfjähriges Mädchen kam
sie in die Obhut unserer Stiftung, kürzlich feierte sie
hier ihren 70. Geburtstag. Die lebensfrohe Seniorin,
die wegen einer tückischen Krankheit im Rollstuhl sitzt,
lebt seit 65 Jahren in der Stiftung – so lange wie
niemand sonst. Auf diese Zeit ist sie stolz – und wir
übrigens auch!
Denn der Lebensweg von Ulrike Manitzki zeigt eindrucksvoll, dass wir uns hilfsbedürftigen Menschen aller
Generationen verpflichtet fühlen. Ihnen allen bieten
unsere engagierten Mitarbeitenden persönliche Betreuung und qualifizierte Unterstützung.
Ein Beispiel dafür ist auch die Geschichte des körperbehinderten Christoph Schmidt. Er galt eigentlich als
„nicht ausbildungsfähig“. Trotzdem bekam er in unserem Berufsbildungswerk „seine“ Chance. Die nutzte
er durch vorbildliche Motivation, aber auch dank umsichtiger fachlicher und pädagogischer Förderung.
Christoph Schmidt hat in Volmarstein eine Ausbildung
zum Kaufmann für Büro-Management mit guter
Abschlussnote absolviert und gleich danach einen
festen Arbeitsplatz gefunden. Wir gratulieren zu dieser
inklusiven Bilderbuch-Karriere!

Das gilt ebenso für unsere Krankenhäuser. In dieser Ausgabe erfahren Sie, dass gleich drei Bereiche zertifiziert
worden sind – ein Gütesiegel für moderne Arbeitsweise
und hohe Qualität, das Vertrauen bei Patienten schafft.
Ein letzter Hinweis liegt uns besonders am Herzen: Es
ist gute Tradition, dass wir den Volmarsteiner Gruß in
unserem Berufsbildungswerk produzieren. Auszubildende mit Behinderung sind maßgeblich daran beteiligt,
wenn das Magazin in fünfstelliger Auflage gedruckt
und versendet wird. Auf diese Weise sorgen wir für
eine praxisnahe Ausbildung, die den jungen Menschen
optimale Chancen auf dem Arbeitsmarkt verschafft.
Ihnen gilt an dieser Stelle ein besonderes „Dankeschön“
für ihre stets zuverlässige Arbeit.
Wir wünschen Ihnen, liebe Freunde und Förderer, eine
interessante Lektüre und grüßen Sie herzlich mit der
Jahreslosung 2018:

„Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von
der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“
Offenbarung 21,6 (L)

Aufschlussreich ist das Porträt des 15-jährigen Oliver.
Der Jugendliche mit mehreren schweren Behinderungen
wohnt in unserem Oscar-Funcke-Haus, das nicht mehr
neuesten Standards entspricht. Deshalb zieht Oliver
bald um – ins neue Auguste-Grünewald-Haus, das wir
2018 mit erheblichem Aufwand zu bauen beginnen.
Es ist unser aktuell größtes Zukunftsprojekt.
Im Auguste-Grünewald-Haus bekommen Oliver und
23 weitere Kinder bzw. Jugendliche mit schweren
Behinderungen ein modernes Zuhause, in dem sie
sich geborgen fühlen können. Mit diesem Vorhaben
demonstrieren wir nachdrücklich: Im Bereich der
Hilfe für Menschen mit Behinderungen gehen wir
mit der Zeit, und zwar in großen Schritten.

Pfarrer

Diplom-Kaufmann

Jürgen Dittrich

Markus Bachmann
Vorstand

3

Das neue Quartier für Kinder und Jugendliche mit
schweren Behinderungen, das auf dem Zentralgelände
der Stiftung entsteht, heißt Auguste-Grünewald-Haus.
Mit dieser Namensgebung wird die Unterstützung der
Hans-Grünewald-Stiftung in den vergangenen Jahrzehnten gewürdigt, von der Volmarstein profitiert hat.
Auguste Grünewald (geb. Schmidt, verstorben 1981)
hatte gemeinsam mit ihrem Ehemann Hans Grünewald
das gleichnamige Schwelmer
Speditions-Unternehmen Grünewald
gegründet. Aus sozialer Verantwortung heraus gründete sie die nach
ihrem Ehemann benannte HansGrünewald-Stiftung. Einer der festgeschriebenen
Stiftungs-Zwecke ist die Unterstützung der Evangelischen Stiftung Volmarstein.

„Olli“ zieht um
Die Stiftung Volmarstein baut ein Haus für Kinder mit schweren Behinderungen.
Für besondere Anschaffungen werden Förderer gesucht.

Oliver mit Kinderkrankenschwester Natalie Kistowski (links),
an seinem Keyboard (rechts) und am Basketballkorb (unten).

mit Schwerstmehrfachbehinderungen sowie eine Wohngruppe (8 Plätze) für Kinder mit Autismus-SpektrumStörung nach modernsten Standards untergebracht.
In den Umzugskartons muss auf jeden Fall auch der
Basketballkorb verstaut werden, an dem Oliver so gerne
spielt. Mit sichtlicher Freude fährt er in seinem Rolli
ganz nah an den Korb, der in Kniehöhe an der Wand
befestigt ist. Und mit einem breiten Lachen stopft er
den Ball hinein. Am Wochenende fährt er regelmäßig
nach Hause zu seiner Mutter. Sie ist natürlich in den
anstehenden Umzug einbezogen.

Wenn Oliver auf dem Keyboard Musik macht, geht er
richtig mit. Er hebt die Arme leicht an. Und so gut es
geht, schunkelt er ein wenig mit dem Oberköper. Bei all
dem ist er nicht unbedingt im Rhythmus, aber die Bewegung zur Musik macht dem 15-Jährigen offensichtlich
großen Spaß.
Oliver sitzt im Rollstuhl. Er wird darin angeschnallt,
damit er aufrecht sitzen kann. Der Junge ist schwer
mehrfachbehindert – das heißt, es kommen mehrere Behinderungen zusammen. Oliver wohnt im Oscar-FunckeHaus auf dem Zentralgelände der Stiftung Volmarstein.
Doch „Olli“, wie er kurz genannt wird, zieht bald um.
„Das wird eine große Sache“, sagt Natalie Kistowski.
Die Kinderkrankenschwester betreut bzw. pflegt Oliver
im Oscar-Funcke-Haus.
Die Einrichtung ist seit fünf Jahrzehnten das Zuhause für
Kinder und Jugendliche mit schweren Behinderungen,
die nicht bei ihren Eltern wohnen. Weil das Gebäude in
die Jahre gekommen ist, baut die Evangelische Stiftung
Volmarstein 2018 für „Olli“ & Co. ein neues, modernes
Wohnquartier. Namensgeberin ist die Schwelmer Unternehmerin Auguste Grünewald, die zu ihren Lebzeiten
der Stiftung eng verbunden war (siehe Infokasten).
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Bei der Ausstattung des neuen
Auguste-Gründewald-Hauses
hat sich die Stiftung Volmarstein
als Bauherr allerhand vorgenommen: Sie nimmt selbst viel Geld
in die Hand, um die einzelnen Räume nach den Bedürfnissen des jeweiligen Kindes einzurichten. Allerdings: Bei speziellen Dingen lassen sich
nicht alle Wünsche aus eigener Kraft erfüllen. Dafür, so
die Hoffnung, werden sich Freunde und Förderer finden.
Seit neun Jahren wohnt Oliver im Oscar-Funcke-Haus.
Sein Zimmer teilt er sich mit einem anderen Jungen.
Über seinem höhenverstellbaren Pflegebett hängen bunte Bilder. Wenn Oliver im Bett liegt, schafft er es, sich
auf die Seite oder auf den Bauch zu drehen. Ansonsten
kann sich der 15-Jährige nicht ohne Hilfe bewegen.
Jede Woche bekommt er Krankengymnastik zum Erhalt und zur Verbesserung seiner Beweglichkeit sowie
Logopädie zur Sprachförderung. Außerdem erhält er
Volmarsteiner Gruß 2-2017

Ergotherapie, um feinmotorische Fähigkeiten wie das
Greifen zu fördern. Ein schöner therapeutischer Erfolg
hat sich schon eingestellt: Oliver kann selbstständig mit
der Gabel essen.
Oliver ist ein Kandidat unter den insgesamt 24 Kindern
bzw. Jugendlichen mit schweren Behinderungen, der in
das neue Auguste-Grünewald-Haus einzieht. Auf einer
Grundfläche von rund 1.200 Quadratmetern werden
dort zwei Wohngruppen (jeweils 8 Plätze) für Kinder

Konkret geht es z.B. um die die Einrichtung eines
Snoezelraums, die Anschaffung einer Klangliege, von
Wasserbetten oder von Lichtspielen. Solche Dinge gehören zu einer therapeutisch hochwertigen Ausstattung,
von der „Olli“ & Co. enorm profitieren würden. (toto)

Sie möchten online spenden? Jede Spende hilft!
Unterstützen Sie die Arbeit der Ev. Stiftung Volmarstein:
www.volmarstein.info
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Ulrike Manitzki ist ein fröhlicher Mensch. Sie lacht oft.
Und sie hört gerne WDR 4. Ihr Lieblingslied ist „Die
kleine Kneipe“ von Peter Alexander. Die zierliche Frau,
die im Rollstuhl sitzt, lebt seit 65 Jahren in der Obhut
der Evangelischen Stiftung Volmarstein – so lange wie
niemand anderes. „Ich bin darauf stolz“, sagt Ulrike
Manitzki über ihre Treue zur Stiftung.
Geboren wurde sie in Sennestadt. Ihre Eltern hat sie
nie kennengelernt. Nach Volmarstein kam sie als
fünfjähriges Mädchen. Das war 1952. Damals lebte
die kleine Ulrike zunächst im Johanna-Helenen-Haus.
Dort ging sie mit anderen Kindern mit Behinderungen
zur Schule und schlief in einem der Schlafsäle.
Schule und Wohnen – das alles war unter einem Dach.
Anfang der 80er Jahre zog Ulrike Manitzki ins Haus
Bethanien um. Dort lebt sie bis heute. Das Besondere
an ihrem Umzug damals: Sie bekam das allererste
Einzelzimmer der Stiftung.
Die heute 70-Jährige leidet seit ihrer Kindheit an der
sogenannten „Glasknochenkrankheit“. Das bedeutet:
Ihre Knochen sind überaus leicht zerbrechlich.
Als Mädchen war es normal, dass sie pro Jahr bis zu
20 Knochenbrüche erlitt. Immer wieder wurde sie
deshalb in den damaligen Orthopädischen Anstalten

Volmarstein behandelt. So wurde die heutige Stiftung
früher bezeichnet. Die zahllosen Knochenbrüche
schränkten das Wachstum ein, führten zu Fehlstellungen der Glieder. Mit zunehmendem Alter konnte das
Knochengerüst den Körper nicht mehr halten.
Deshalb sitzt Ulrike Manitzki seit 2007 im ElektroRollstuhl. Den Rollstuhl steuert sie perfekt, nennt ihn
humorvoll ihren „Leihwagen“. Wegen der tückischen
Glasknochenkrankheit müssen die Pflegekräfte im
Haus Bethanien mit Ulrike Manitzki besonders behutsam umgehen: Wenn sie die Seniorin z.B. ins Bett
heben, dürfen sie sie auf keinen Fall falsch anfassen.
Sonst droht der nächste Knochenbruch.
Als zuverlässige Botin im Einsatz
Über drei Jahrzehnte lang war Ulrike Manitzki auf
dem Stiftungs-Zentralgelände und im Dorf Volmarstein
als zuverlässige Botin im Einsatz. Zu Fuß holte sie
für Stiftungs-Bewohner Rezepte oder Medikamente
von Ärzten oder Apothekern ab. Auch heute
fährt die Seniorin noch regelmäßig ins
Dorf Volmarstein, wo sie bestens
bekannt ist. „Ich bin gerne
an der frischen Luft und
unter Leuten“, sagt sie.

„Die Stiftung ist
meine Heimat“
Seit 65 Jahren lebt Ulrike Manitzki
in der Obhut der Evangelischen
Stiftung Volmarstein – so lange
wie kein anderer Mensch.

Ulrike Manitzki (rechts)
mit Bezugspflegerin
Marion Berenbruch
und Reinhard Nellen,
stellv. Leiter der
Behindertenhilfe.
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Eine besondere Vertrauensperson ist für sie Marion
Berenbruch. Die Altenpflegerin im Haus Bethanien ist
ihre sogenannte „Bezugspflegerin“, die sich besonders
um sie kümmert. „Die Stiftung ist meine Heimat“, sagt
Ulrike Manitzki nach 65 Jahren Wohnen und Leben
auf dem Volmarsteiner Berg. Geht es nach ihr, soll sich
ihr Lebenskreis irgendwann an diesem Ort schließen:
„Wenn der Liebe Gott mich eines Tages holen will, dann
möchte ich auf dem Friedhof in Volmarstein begraben
werden. Da ist es schön.“ (toto)

Aktionsplan macht
Wetter ein Stück
lebenswerter

Blaue Schafe stehen
für Hilfsbereitschaft
und Solidarität

Auf dem Weg zu einer Stadt ohne Hürden und des
Miteinanders ist Wetter einen großen Schritt vorangekommen. Das geht aus dem Zwischenbericht zum
Aktionsplan „Menschengerechte Stadt Wetter“ hervor. Den Bericht haben Stadt, Frauenheim Wengern
und Stiftung Volmarstein gemeinsam vorgelegt.

Ein echter Hingucker: Eine kleine Herde blauer Schafe
steht neuerdings vor der Martinskirche auf dem Zentralgelände der Evangelischen Stiftung Volmarstein. Die
ungewöhnlichen Figuren, die der Aktionskünstler Peter
Bonk aus dem Rheinland entworfen hat, werben für Europa. Blau ist die Farbe von Institutionen wie der EU und
der UNO, die für Hilfsbereitschaft und Solidarität stehen.
„Diese Werte sind für unsere Stiftung prägend“, betont
Vorstand Jürgen Dittrich. Von den fünf Schafen und
zwei Lämmern, die die Herde vor der Martinskirche bilden, geht die Botschaft aus: „Alle sind gleich – jeder ist
wichtig.“ Hintergrund: Die Martinskirche ist eine vielfältige inklusive Begegnungsstätte, die Menschen mit und
ohne Behinderungen miteinander verbindet. Deshalb
passt die Kirche ausgezeichnet in die deutschlandweite Reihe der Standorte, an denen blaue Schafe für ein
friedliches Miteinander auf der Basis von Wertschätzung
des anderen werben.

Darin werden konkrete Maßnahmen aufgelistet, die
auf dem Weg zur menschengerechten Stadt umgesetzt worden sind. Davon haben gerade auch Menschen mit Behinderungen profitiert – z.B. von der
Schaffung von Wohngebieten mit guten Wegen für
Fußgänger und Rollstuhlfahrer, der Ansiedelung von
Geschäften in der Nähe oder der Organisation von
Freizeitangeboten für wirklich jeden.

Diese Werte hat die Stiftung auch in der Vergangenheit
hochgehalten: Unter dem Motto „Ich bin wie du“
beteiligte sie sich an der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Wetter (siehe Artikel rechts).

Und am Aus- bzw. Eingang des Zentralgeländes wurden
Schilder mit dem Schriftzug „Respekt!“ aufgestellt. Sie
dienen als besonderer Hinweis, dass hier kein Platz für
Rassismus ist. (toto)

Gedenken an Stiftungs-Gründer Franz Arndt
„Die Not ist groß, aber sie muss zerschellen an der
Liebe, die noch viel größer ist!“ – so lautete das
Leitmotiv des Volmarsteiner Gemeindepfarrers
Franz Arndt (1848 - 1917). Dieser außergewöhnliche
Mann, Gründer der Evangelischen Stiftung Volmarstein,
ist als „Krüppelpfarrer“ in die Geschichte eingegangen.
Anlässlich seines 100. Todestages haben Stiftung und
Gemeinde an ihn erinnert.

Gemeindepfarrer Martin Streppel (links) und Vorstand Pfarrer
Jürgen Dittrich hielten eine Andacht am Grab von Franz Arndt.
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In einem Gottesdienst in der Martinskirche würdigten Gemeindepfarrer Martin Streppel und Pfarrer
Jürgen Dittrich, Vorstandssprecher der Stiftung
Volmarstein, das Lebenswerk von Franz Arndt.
Den Gottesdienst besuchten auch viele Menschen
mit Behinderungen aus Einrichtungen der Stiftung.
Zuvor hatten Dr. h.c. Hans-Peter Rapp-Frick, Vorsitzen-
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der des Stiftungsrats, sowie Markus Bachmann,
kaufmännischer Vorstand der Stiftung Volmarstein,
an Arndts Grab auf dem Volmarsteiner Friedhof einen
Kranz niedergelegt.
Franz Arndt hatte sich 41 Jahre lang in Volmarstein
vor allem für Menschen mit Behinderungen engagiert.
Als er 1904 auf dem heutigen Stiftungs-Zentralgelände
mit Hilfe von Spenden das Johanna-Helenen-Haus
errichtete, galt dies als erstes sogenanntes „Krüppelheim“ in Westfalen. Das Wort „Krüppel“ war damals
gängige Bezeichnung für Menschen mit Behinderungen.
Ihnen bot das Johanna-Helenen-Haus Unterkunft,
Beschäftigung und medizinische Versorgung – alles
unter einem Dach. Das Haus gilt als Keimzelle der
Stiftung Volmarstein. (toto)

Mit dem Aktionsplan zählt
Wetter bundesweit zu den
Vorreitern. „Die Sensibilität
in der Stadt ist eine andere
geworden“, stellt Ekkehard
Meinecke (Foto), Leiter der
Behindertenhilfe der Stiftung,
fest. Doch alle Beteiligten wissen: Die Arbeit an der
„Menschengerechten Stadt“ ist ein Prozess, der
eigentlich nie zu Ende geht.
In sieben Fachgruppen (Bauen & Wohnen, Schule &
Bildung, Arbeit & Ausbildung, Freizeit, Öffentlicher
Raum, Verwaltung, Kommunikation & Bewusstseinsbildung) hatten 2012 engagierte Bürgerschaft
gemeinsam mit den drei beteiligten Institutionen –
Stadt, Frauenheim und Stiftung – konkrete Ideen
entwickelt, die Antworten auf die Frage liefern:
Wie kann Wetter noch lebenswerter werden?
Dabei kam der 184 Seiten umfassende Aktionsplan
heraus, der nun abgearbeitet bzw. auch aktualisiert
wird. Hintergrund von all dem: Seit 2006 gilt die
UN-Behindertenrechtskonvention. Sie stellt klar, dass
Menschen mit Behinderungen gleiche Rechte haben
wie alle anderen Menschen. (toto)
Der komplette Zwischenbericht steht im Netz unter:
www.volmarstein.info
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Erstes zertifiziertes
Wirbelsäulenzentrum
in Dortmund

Galileo bringt Nico
zum Lachen
Neues Therapiegerät dank Spenden

Besondere Auszeichnung für Ortho-Klinik
Dortmund hat das erste zertifizierte Wirbelsäulenzentrum:
Die Ortho-Klinik Dortmund wurde als „Level II - Wirbelsäulenzentrum der DWG“ ausgezeichnet. „Die Zertifizierung
bedeutet für uns eine Weiterentwicklung auf höchstem
Niveau“, erklärt Chefarzt Dr. Farman Hedayat. Abläufe in
der Ambulanz, auf der Station und im OP wurden genau
unter die Lupe genommen und optimiert. Damit konnten
die hohen Qualitätsstandards ausgebaut und gefestigt
werden. „Das kommt unseren Patienten direkt zugute“,
betont der Zentrumsleiter.
Die Benennung von Wirbelsäulenzentren ist eine Initiative
der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft (DWG). „Die Zertifizierung erfolgt als qualitätssichernde Maßnahme“, erklärt

v.l.: Geschäftsführer Matthias Mund, Chefarzt Dr. Farman Hedayat
und Ärztliche Direktorin Dr. Antje Ahrens.

Dr. Hedayat, der in der Fachklinik in Hörde die Wirbelsäulenchirurgie und Schmerztherapie leitet. Die Auszeichnung
ist etwas Besonderes, denn in Deutschland sind insgesamt
nur zehn Kliniken derart zertifiziert. Die Zertifizierung bestätigt dem jeweiligen Zentrum eine exzellente medizinische
Qualität sowie eine hohe Patientenorientierung. „Das ist
eine unglaubliche Teamleistung“, betont Geschäftsführer
Matthias Mund, „daran haben viele Abteilungen gemeinsam hart gearbeitet und können stolz darauf sein.“ (aN)
www.ortho-klinik.de

„Helfen Sie uns ein neues Therapiegerät anzuschaffen!“
Mit diesem Spendenaufruf, den die Stiftung Volmarstein
2016 an viele Haushalte verschickte, baten wir Sie um
Hilfe. Viele Menschen haben uns unterstützt und über
12.000 Euro gespendet – genug, um das Gerät mit dem
Namen Galileo anzuschaffen. In der Oberlinschule ist
der fast zwei Meter hohe „Galileo“ nun im Einsatz und
kann von Erwachsenen und Kindern genutzt werden.
Physiotherapeutin Sabine Suchy stellt die Füße eines kleinen, zarten Jungen auf die schwarze Platte. Es vibriert,
der ganze Körper des Jungen gerät ins Wackeln. Auch
seine Gesichtsmuskulatur wird „gerüttelt“ und entspannt
sich: Nico lacht. Dieser Moment erwärmt der Therapeutin das Herz. „Die Erfolge, die wir mit dem neuen
Vibrationsgerät verbuchen, sind ganz toll“, sagt sie.

Nachgefragt

Nico ist acht Jahre jung und von Geburt an behindert.
Fachleute klassifizieren die Schwere der Behinderung
vom Menschen nach einem System von 1 bis 5. Nico
gehört zur Gruppe 5 – schwerste, mehrfache Behinderungen. Er kann nicht sprechen, nicht laufen, alle Extremitäten sind betroffen, seine Rumpf- und Kopfkontrolle
ist nicht möglich. Aufgrund seiner schweren Spastik
verhärten seine Muskeln. Das neue Therapiegerät aktiviert mit einer Vibrationsplatte die Muskulatur, Nico
kann leichter lachen, durch die Gurte kann er auf dem

Rückenschmerzen sind eine Volkskrankheit –
warum eigentlich?
Dr. Hedayat: Etwa 90 Prozent der Menschen leiden
irgendwann in ihrem Leben an Rückenschmerzen. Mangelnde Bewegung, Übergewicht und Fehlhaltungen sind
oft die Ursachen. Grundsätzlich sollte zwischen akuten
und chronischen Rückenschmerzen und deren Ursachen
unterschieden werden.
Wann kann eine Operation helfen?
Dr. Hedayat: Um die individuell beste Behandlung festzulegen, braucht man viel Erfahrung und höchste fachliche
Kompetenz. Nicht immer ist eine OP nötig. Bei Muskelverspannungen oder Schmerzen durch Fehlhaltungen können
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konservative Methoden ausreichen. Es geht darum, die
Lebensqualität der Patienten dauerhaft zu steigern.
Welche modernen OP-Methoden sind möglich im
Wirbelsäulenzentrum?
Dr. Hedayat: In der Ortho-Klinik wird das gesamte Spektrum der Wirbelsäulenchirurgie inklusive Tumorchirurgie
sowie aller Stabilisierungsverfahren angeboten. Zu den
minimalinvasiven Techniken zählt u.a. die endoskopische
Wirbelsäulen-Operation. Bei diesem Verfahren wird das
Muskelgewebe nur auseinander gedrängt und somit geschont. So entsteht weniger Narbengewebe. Eine direkte
Mobilisation und schnellere Erholungsphase sind möglich.
(Interview: aN)
Volmarsteiner Gruß 2-2017

Gerät in eine aufrechte Position gebracht werden.
Er kann stehen und findet das ganz toll. „Das Gerät hat
mehrere Vorteile“, erklärt Andreas Suchy, Leiter des Bereichs „Förderung
behinderter Menschen“, „einerseits hilft es, verspannte Muskulatur zu
lockern. Dies ruft zum Beispiel bei Spastikern eine deutliche Entspannung hervor, so dass anschließende physiotherapeutische Übungen
besser durchgeführt werden können. Anderseits kann das Gerät helfen,
zu lockere Muskulatur zu aktivieren und zu festigen.“ Eine wichtige Bereicherung im Volmarsteiner Therapiebereich, deren Kosten keine Krankenkasse übernimmt. „Diese detaillierten, speziellen Therapieformen
können wir mit keiner Kostenstelle abrechnen. Sie helfen uns aber enorm.
Daher sind Spenden hier wirklich gut angelegt.“ (june)
Das Therapiegerät für rund 12.000 Euro wurde komplett über
Spenden bezahlt. Wir bedanken uns herzlich bei allen Unterstützern.
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„Mit Spinnen habe ich mich freiwillig noch nie beschäftigt“, so die Aussage einer Schülerin, die kurz überlegte,
den Raum zu verlassen, als die lebendigen Anschauungstiere von Dr. Stephan Loska größer wurden. Die Neugierde
war jedoch stärker und so blieb auch diese junge Dame
dabei, als Dr. Loska anhand einer schon recht groß gewachsenen Tarantel die Schnelligkeit dieser Spinnengattung demonstrierte. Kaum auf den Boden gesetzt, flitze
das Tier davon. „Beeindruckend, nicht wahr?“, freute
sich der Experte.
Nun ja, durchaus. Wer wollte, durfte die eine oder andere
Spinne anfassen oder sogar an ihrem klebrigen Faden
baumeln lassen. Ein großer Spaß für die Jungs im Saal.
„Die Fäden einer Spinne kleben, damit Beute daran haftet. Spinnen laufen auf Krallen und können sich frei auf
dem Netz bewegen, ohne kleben zu bleiben“, erklärte
Dr. Loska. Er demonstrierte auch, wie sich eine Spinne
einfangen lässt und berichtete von Regionen in Malaysia,
in denen große Spinnen gern gegessen werden.
Apropos groß: Zum Ende des hochinteressanten Spinnenvormittags war es dann soweit – eine lebendige große
Vogelspinne hatte ihren Auftritt. „Und wenn ich groß
sage, meine ich auch groß“, sagte Stephan Loska und
setzte sich ein brasilianisches Vogelspinnen-Weibchen,
eine der größten Spinnenarten der Welt, auf die Brust.
Beeindruckende Stille im Saal, die jedoch schnell der
faszinierenden Neugier wich. Jeder, wirklich jeder der
anwesenden Zuhörer und Zuschauer nahm die zahme
Riesenspinne letztendlich in die Hand. Ein tolles Erlebnis
für jeden Einzelnen und ein Vormittag, der viele Jugendliche noch lange mit Stolz erfüllt. (june)

Wir sehen,
was wir fürchten
Spinnen-Seminar im Berufsbildungswerk
stößt auf großes Interesse.

Dr. Krombholz,
was war Sinn und Zweck
des Spinnenvormittags?

„Diese wunderschöne Spinne nenne ich auch liebevoll
den Hausfrauen-Schreck“, sagt Dr. Stephan Loska und
lässt ein possierliches, rund sechs Zentimeter großes
Krabbeltier mit dicken, langen Beinen über seine Hand
laufen. Entsetztes Kreischen aus dem Publikum. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerende und Mitarbeitende
des Berufskollegs Volmarstein bekamen die Möglichkeit,
im Rahmen des Vortrags eines Arachnologen ihre Ängste
vor Spinnen zu überwinden. Und gleich vorweg: Bei allen
Teilnehmenden hat dies tatsächlich funktioniert.
Zunächst konnte sich jedoch niemand so recht mit
den vielen kleinen Krabbeltieren anfreunden, die der
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anerkannte Spinnenforscher, Arachnologe genannt,
Dr. Stephan Loska sorgfältig verpackt in Plakstikdosen
mit in den Unterricht gebracht hatte. Dabei fing alles so
harmlos an: Der Arachnologe zeigte kleine Kreuzspinnen,
die sich unaufgeregt auf Tische und Wände setzen ließen.
Dazu erzählte der Fachmann allerlei Wissenswertes zu
den Spinnentieren: „Wusstet ihr, dass eine Spinne nicht
kauen, sondern nur schlürfen und saugen kann?“ Nein,
das wusste bislang kaum jemand. Auch, dass Spinnen in
der Regel keine Muskeln besitzen und als Bodentiere den
Verlust ihrer Beine sehr gut verkraften können, solange
ihr Körper nicht verletzt wird, war für die Zuhörer neu.
Volmarsteiner Gruß 2-2017

„Viele meiner Teilnehmer plagen
sich mit Angst vor Spinnen.
Dabei kann diese Angst richtig
beeinträchtigend im Leben
werden, z.B. kann schlechter Schlaf aus der Angst
resultieren, eine Spinne sei im Zimmer. Ich habe selbst
Spinnen zuhause und so die Möglichkeit, Konfrontationstherapie zu betreiben. Allerdings habe ich keine
Vogelspinnen oder Taranteln und auch nicht das Fachwissen eines Arachnologen wie Dr. Stephan Loska.
Aber gerade der theoretische Hintergrund ist neben
der Konfrontation für die Angstbewältigung besonders
wichtig. Das Gefühl, die Angst überwunden zu haben,
ist ein absoluter Gewinn für die Teilnehmer.“

Leichte Sprache
Spinnen im BBW
Viele Menschen haben Angst
vor Spinnen.
Dagegen kann man etwas tun.
Das BBW hat Besuch von einem
Spinnen-Forscher bekommen.
Der Forscher Stephan Loska hat
viele Spinnen mitgebracht.
Kleine Spinnen und große Spinnen.
Stephan Loska hat gezeigt:
• Spinnen sind spannend
und interessant.
• Spinnen sind nicht gefährlich, wenn
man richtig mit ihnen umgeht.
• Vor Spinnen braucht man keine
Angst zu haben.
Bei dem Besuch durften alle die
Spinnen anfassen.
Sogar die ganz großen Spinnen.
Das haben am Ende alle gemacht.
Auch die Menschen mit Spinnen-Angst.
Der Besuch war ein großer Erfolg.
Alle waren begeistert.
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Büchlein über
schwierige Wörter
Das „Anlaut-Reim-Präpositionenbuch“
von Stiftungs-Mitarbeiterin Christina
Panzer hilft Kindern, die aufgrund ihrer
schweren Behinderung nicht
sprechen können.
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Eine Expertin der Evangelischen Stiftung Volmarstein hat
ein Büchlein geschrieben: Das „Anlaut-Reim-Präpositionenbuch“ wendet sich an Kinder, die aufgrund ihrer
schweren Behinderung nicht sprechen können, sowie an
deren Eltern.
Mit Hilfe des kleinen 40-Seiten-Werks können sich
Eltern und Kind gemeinsam
auf die Nutzung von Kommunikationshilfen vorbereiten.
Im Mittelpunkt stehen Präpositionen, also Verhältniswörter
wie „auf“, „am“, „neben“
oder „in“. „Gerade Präpositionen sind für Menschen,
die Kommunikationshilfen benötigen, schwierig zu
erlernen“, so die Erfahrung von Christina Panzer (Foto)
vom Büro für Unterstützte Kommunikation (UK) der
Stiftung Volmarstein.
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In dem kleinen Buch hat sie zu jedem
Buchstaben des Alphabets einen KinderReim gedichtet – und zwar immer mit einer
Präposition. Beispiel: „,K‘ ist für Krokodil – das sonnt
sich am Nil.“ Das Besondere: Wenn Eltern ihrem Kind
mit Behinderung aus dem Büchlein vorlesen, finden sie
stets auch das Symbol, das bei modernen Kommunikationshilfen für die jeweilige Präposition verwendet wird.
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Volmarstein bringen ihren Sachverstand auf
bed

Zwei Volmarsteiner
engagieren sich
für Südwestfalen

In dem Buch ist jede Seite grafisch passend illustriert –
im Falle des Krokodil-Reims also mit der Zeichnung
eines solchen Tieres. Alle Bilder in dem Buch haben
Menschen mit Behinderungen gezeichnet, die teilweise
selbst Hilfsmittel aus dem Bereich der Unterstützten
Kommunikation nutzen. Sie sind in der Volmarsteiner
Behinderten-Werkstatt beschäftigt und wurden
bei dem Buch-Projekt von Kunsttherapeutin Monika
Milenz-Rautenberg unterstützt. (toto)
Das Anlauf-Präpositionenbuch kann zum Preis von
5,00 € im Werkstattverlag (werkstattverlag@esv.de)
sowie im Büro für Unterstützte Kommunikation
(Tel. 0 23 35 / 639 20 32) bestellt werden.

„Der Besuch in Volmarstein war für uns sehr aufschlussreich, wir haben viele gute Anregungen bekommen“,
so das Fazit von Ralf Schulz, Geschäftsführer der
Lebenshilfe Leer. Bodo Teschke, Leiter des Heilpädagogischen Zentrums der Stiftung, hatte die Lebenshilfe16

Delegation u.a. durch das moderne Marianne-BehrsHaus auf dem Zentralgelände geführt. „Wir freuen uns,
wenn sich Fachbesucher für unsere Arbeit interessieren“,
betonte Teschke.
Im Marianne-Behrs-Haus gibt es eine speziell konzipierte
Intensiv-Wohngruppe. Dort werden Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung betreut, die besonders schwer
betroffen sind. Außerdem bietet das Haus Kindern und
Jugendlichen mit Körperbehinderungen ein schönes
Zuhause, in dem sie auf eine möglichst weitreichende
Selbstständigkeit vorbereitet werden. (toto)
Volmarsteiner Gruß 2-2017

Sie gehören zu insgesamt sechs UnternehmensVertretern, die die Südwestfälische Industrieund Handelskammer zu Hagen (SIHK) in die
Hauptstadt entsandt hat. Dort vertreten sie
ehrenamtlich die Interessen der WirtschaftsRegion Südwestfalen.
Markus Bachmann, in Volmarstein u.a. für
die Krankenhaus-Entwicklung und deren
Finanzierung verantwortlich, sitzt im Ausschuss
für Gesundheitswirtschaft. Martin Backhaus
engagiert sich im Ausschuss für Informationsund Kommunikationstechnologie.
Hintergrund: Das Volmarsteiner Rechenzentrum,
zu dessen Leitung er gehört, ist deutschlandweit eines der führenden Unternehmen für
Informationsverarbeitung im Gesundheitswesen
und im sozialen Bereich.

Stiftungs-Konzept stößt auf großes Interesse
Großes Interesse zeigte eine vierköpfige Delegation
der Lebenshilfe Leer (Ostfriesland) an der Arbeit der
Stiftung Volmarstein. Die Besucher informierten sich
speziell über Wohnkonzepte der Stiftung für Kinder
mit Autismus-Spektrum-Störung. In diesem Bereich
möchte sich die Lebenshilfe Leer verstärkt engagieren.

Bundesebene ein: Markus Bachmann, kaufmännischer Vorstand, und Martin Backhaus,
Geschäftsführer des Volmarsteiner Rechenzentrums, sind als Mitglieder in jeweils einen Ausschuss des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) in Berlin gewählt worden.

Bodo Teschke (Bildmitte), Leiter des Heilpädagogischen Zentrums der
Evangelischen Stiftung Volmarstein, erklärte den Besuchern der Lebenshilfe
Leer u.a. das Wohnkonzept im Marianne-Behrs-Haus.

Die Ausschüsse tagen jeweils zweimal im Jahr.
Die Beratungen sind für die Arbeit des
Deutschen Industrie- und Handelskammertages
eine zentrale Quelle der Information.
Sie haben für die Meinungsbildung des
Gremiums einen hohen Stellenwert. (toto)
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Regelmäßig neuen
Gesprächsstoff aus der
Stiftung finden Sie unter
www.volmarstein.info
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Höchste Auszeichnung
für Fußchirurgie
in Volmarstein
Zweites Zentrum der Maximalversorgung
in der Orthopädischen Klinik
„Zentrum der Maximalversorgung für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie“ (ZFSmax) darf sich die Orthopädische Klinik
Volmarstein nennen. Chefarzt Dr. Benedikt Leidinger
(Foto unten) und Sektionsleiter Pascal Biesenbach präsentierten mit ihrem Team stolz die Auszeichnung. „Die
Fußchirurgie hat eine lange Tradition in Volmarstein“, so
Dr. Leidinger, „mit dem Zertifikat wird unsere Arbeit auf
höchstem Niveau bestätigt.“
Die Benennung von Zentren für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie ist eine Initiative der Deutschen Assoziation für
Fuß- und Sprunggelenk (D.A.F.). „Die Zertifizierung erfolgt
als qualitätssichernde Maßnahme“, erklärt Zentrumsleiter Pascal Biesenbach. Die Auszeichnung ist schon etwas
Besonderes, denn in Deutschland sind insgesamt nur 20
Kliniken als „ZFSmax“ zertifiziert. Die Zertifizierung belegt
dem jeweiligen Zentrum eine exzellente medizinische Qualität sowie eine hohe Patientenorientierung.
Für die Zertifizierung wurden nicht nur die Fuß- und Sprunggelenkchirurgie, sondern auch alle Kooperationspartner
überprüft. „Da sind wir hier in Volmarstein natürlich gut

Das Team des Zentrums der Maximalversorgung für Fuß- und
Sprunggelenkchirurgie.

aufgestellt“, so Dr. Leidinger, „mit der Orthopädietechnik,
der Orthopädie-Schuhtechnik, dem Therapiezentrum und
dem Hilfsmittelkompetenzzentrum haben wir höchste
Kompetenz und kurze Wege vor Ort.“ „Die Zertifizierung
bedeutet für uns eine Weiterentwicklung auf höchstem
Niveau“, erklärt Pascal Biesenbach. Abläufe in der Ambulanz, auf der Station und im OP wurden unter die Lupe
genommen und optimiert. Damit konnten die hohen
Qualitätsstandards ausgebaut und gefestigt werden. „Das
kommt den Patienten zugute“, betont der Zentrumsleiter.
Analog zum Endoprothesenzentrum in Volmarstein werden
besonders erfahrene Operateure zertifiziert. Im ZFSmax
in Volmarstein ist dies neben Dr. Benedikt Leidinger und
Pascal Biesenbach auch Oberärztin Andrea Knichel. In der
Orthopädischen Klinik Volmarstein werden Menschen
jeden Alters am Fuß oder Sprunggelenk operiert – egal, ob
es sich um angeborene Ursachen, Unfallfolgen oder durch
Verschleiß ausgelöste Probleme handelt.
Rund 450 Operationen werden jährlich im ZFSmax durchgeführt. Hinzu kommen viele Patienten, die zur Zweitmeinung oder zur Empfehlung für eine konservative Therapie
(ohne Operation) behandelt werden. Individuell hergestellte
Einlagen, elastische Sohlen oder sogar speziell angepasstes
Schuhwerk, Puffer, Schienen, Orthesen oder Tapeverband
können Schmerzen in den Füßen lindern. „Die bestmögliche Diagnostik ist dabei wichtig“, so Dr. Leidinger.
Das ZFSmax ist auch regionaler und überregionaler Ansprechpartner für problematische Fälle in der Fußchirurgie
und beschäftigt sich mit Forschung und Lehre in diesem
Bereich. „Wir freuen uns über die Zertifizierung, denn sie
signalisiert den Patienten, wo sie mit ihren Fußproblemen
in besten Händen sind“, so Dr. Leidinger. (aN)
Zentrum der Maximalversorgung
für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie
Chefarzt Dr. Benedikt Leidinger
Telefon 0 23 35 / 639 - 40 20

Dr. Benedikt Leidinger (li.) und Pascal Biesenbach bei der
Untersuchung einer Patientin.
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Aufregender Kanu-Tag: Bea Keßmann, Mitarbeiterin im Betreuungsdienst der Volmarsteiner Behindertenhilfe,
stellte einen Kanu-Tag für erwachsene Bewohner der Stiftung auf die Beine. Zusammen mit zwei Kollegen durften zehn
Männer mit teils schweren Behinderungen ins Boot steigen. Ein Riesen-Erlebnis für die Stiftungsbewohner! Dank des nicht
hoch genug zu bewertenden Engagements der Mitglieder des Kanu Clubs Wetter wurden Boote für den aufregenden Tag
bereitgestellt – und sowohl die Vereinsmitglieder als auch die Stiftungs-Mitarbeitenden packten kräftig mit an, um die Männer
in die Boote zu heben. (june)

Musiktherapeut erhält den Echo-Preis
Prof. Dr. Lutz Neugebauer (Foto), Vorsitzender der Deutschen Musiktherapeutischen Gesellschaft und Gründer des Nordoff-Robbins-Instituts in Witten,
arbeitet seit Jahren mit der Stiftung Volmarstein zusammen. Sein musiktherapeutisches Angebot ist ein wichtiger Baustein in der ganzheitlichen Therapie
für die in Volmarstein betreuten Menschen. Nun haben seine Verdienste für
die Musiktherapie auch bundesweit höchste Anerkennung erhalten: Im April
wurde der Diplom-Musiktherapeut und Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut mit dem Musikpreis „Echo“ ausgezeichnet.
In seiner Dankesrede betonte Lutz Neugebauer: „Nach 25 Jahren Arbeit für
die Musiktherapie würdigt dieser Echo das gemeinsame Durchhalten aller
Personen der Musikindustrie, die mich über die Jahre unterstützt haben.“
Musik stehe im Dienst der Linderung und Heilung von Leid, von seelischen
und körperlichen Verletzungen. Dies als Therapieangebot in Deutschland zu
verankern, sei oft schwer und man habe „viele Durststrecken“ überwunden.
Das Ziel für die kommenden Jahre sei klar: „Die nächste Hürde ist die Etablierung der Musiktherapie im Gesundheitswesen, auch im ambulanten Bereich,
sowie die Finanzierung durch Krankenkassen.“ (june)
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Sprachrohr der Belegschaft
Im Werkstattrat setzen sich Beschäftigte mit Behinderung für die Belange
ihrer Kollegen ein – ähnlich wie Betriebsräte eines klassischen Unternehmens.
Auch in der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)
der Evangelischen Stiftung Volmarstein gibt es Mitwirkung und Mitbestimmung: Dafür wählen die Beschäftigten aus ihren Reihen den sogenannten „Werkstattrat“.
Dessen Mitglieder, alle mit Behinderung, engagieren sich
ähnlich wie Betriebsräte in klassischen Unternehmen.
„Wir haben uns zum Beispiel dafür eingesetzt, dass
es mittags einmal pro Woche Eintopf gibt“, berichtet
Joachim Hecker. Er gehört dem Werkstattrat seit über
fünf Jahren an. Daher weiß er genau, dass Eintopf in der
Belegschaft prima ankommt. Das gilt auch für kalte Gerichte wie Bockwurst mit Nudelsalat, die im Hochsommer beliebt sind. Gemeinsam mit seinen vier Kollegen
im Werkstattrat hat sich Hecker für entsprechende Änderungen des Speiseplans stark gemacht – mit Erfolg!
Der Werkstattrat wird geheim gewählt, die Amtszeit
dauert vier Jahre. Acht Kandidaten waren bei der letzten
Wahl angetreten. Die fünf Bewerber mit den meisten
Stimmen waren gewählt. Die Größe des Gremiums
richtet sich nach der Zahl der Beschäftigten mit Behinderung – in der Volmarsteiner Werkstatt sind es rund 250.
Wahlberechtigt sind alle Beschäftigten, die sechs Monate und länger in der Werkstatt sind. Schwerstmehrfachbehinderte Menschen, von denen es in Volmarstein
überdurchschnittlich viele gibt, können ihr Wahlrecht
allerdings oft nicht ausüben.
Wie der Betriebsrat eines Unternehmens arbeitet auch
der Werkstattrat mit der Betriebsleitung konstruktiv
zusammen. Werkstattleiter Andreas Barth wird regelmäßig zur Aktuellen Stunde eingeladen, die einmal im
Monat für die Belegschaft stattfindet. Barth nimmt
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An einem Tisch: die Mitglieder des Werkstattrates und Werkstattleiter
Andreas Barth.

auch an der monatlichen Sitzung des Werkstattrats teil
und informiert dort z.B. über anstehende Baumaßnahmen. Und künftig wird der Werkstattrat zu Vorstellungsgesprächen für Fachpersonal hinzu gebeten.
„Bleib‘ bei deiner Meinung...“
Vorsitzender des Werkstattrats ist Dominik Krüger – ein
absoluter Neuling in dieser Funktion. „Ich wollte mich
für die Belange der Leute einsetzen“, erklärt er sein Engagement. Und: „Die Aufgabe ist größer, als ich es mir
anfangs vorgestellt habe.“ Beim Blick in das Protokoll
einer normalen Sitzung des Werkstattrats wird deutlich,
was es alles zu tun gibt: z.B. Ideen für einen neuen
Namen der WfbM in der Belegschaft sammeln;
Wiedereinführung eines Kaffeetrinkens bei Beschäftigten-Jubiläen; Aufhängen eines Kummerkastens.
Um sich auf die Tätigkeit als Werkstattrat vorzubereiten,
hat Dominik Krüger an einer Fortbildung teilgenommen.
Dort hat er auch gelernt: „Bleib‘ bei deiner Meinung,
auch wenn es mal unbequem ist!“
Volmarsteiner Gruß 2-2017

In der Regel gehen Werkstattrat und Leitung auch
schwierige Dinge gemeinsam an. Beispiel: RaucherEcken. Mittlerweile sind drei Plätze im Außenbereich so
hergerichtet worden, dass Beschäftigte und Mitarbeitende dort eine Zigarettenpause einlegen können, ohne
Nicht-Raucher zu stören. Vorher hatten alle vor dem
Haupteingang gestanden und geraucht. „Das hat kein
gutes Bild abgegeben“, meint Joachim Hecker, selbst
Raucher. Ein Dauerthema ist Vandalismus: Immer wieder
demolieren Unbekannte Toiletten – ein absolutes Ärgernis, dem man mit eindringlichen Appellen begegnet.
Die fünf Mitglieder des Werkstattrats sind in verschiedenen Abteilungen beschäftigt: Dominik Krüger in der EDV,
Joachim Hecker in der Fertigung und Montage, Marcus
Baars im Bereich industrielle Dienstleistungen, Jennifer
Pettmann in der Hauswirtschaft sowie Eigenproduktion
und Konstantin Eickhoff im Kabel- und Elektrobereich. In
dieser Besetzung – das hat die Wahl zufällig ergeben –
bilden sie die „Werkstatt im Kleinen“ ab. Sie treffen sich
alle zwei Wochen. Wenn Dringendes zu klären ist, kommt
der Werkstattrat außer der Reihe zusammen.
Unterstützung bekommt das Gremium von Laura Fobbe.
Sie gehört zum Fachpersonal, das die Beschäftigten professionell betreut. Als Vertrauensperson achtet sie auf die
Einhaltung von Formalien, hilft bei organisatorischen Dingen oder führt gelegentlich das Protokoll der Sitzung.
Entscheidend bei ihrer Tätigkeit: „Ich berate den Werkstattrat, aber auf seine Beschlüsse nehme ich keinen
Einfluss“, betont Laura Fobbe. (toto)

Die Mitwirkung in Behinderten-Werkstätten der Diakonie ist geregelt: Das Regelwerk, das die Zusammenarbeit von Werkstattrat und -leitung regelt, trägt den
sperrigen Namen „Werkstättenmitwirkungsverordnung“.
51 Paragrafen sind im Regelwerk enthalten, von dem es
auch eine Fassung in Leichter Sprache gibt. Dadurch ist
die Verordnung auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten, die in einen Werkstattrat gewählt werden, problemlos zu verstehen und anzuwenden.

Leichte Sprache
Der Werkstatt-Rat
Die Werkstatt in Volmarstein
hat einen Werkstatt-Rat.
Das sind 5 Beschäftigte
aus der Werkstatt.
Im Werkstatt-Rat vertreten diese
5 Menschen alle 250 Beschäftigten.
Der Werkstatt-Rat ist wichtig
für die Mitbestimmung.
Der Werkstatt-Rat ist so wichtig
wie ein Betriebs-Rat
in einem Unternehmen.
Der Werkstatt-Rat
• trifft sich alle 2 Wochen und
redet über die aktuellen Themen.
Zum Beispiel über den neuen
Namen für die WfbM.
Oder über neue Raucher-Ecken.
Oder über den Speise-Plan.
• trifft sich mit dem Werkstatt-Leiter.
• macht aktuelle Stunden.
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Arzt vom Mops bringt Spenden nach Uganda
Einrichtungen der Stiftung Volmarstein unterstützen
Uganda. Hintergrund: Ulrich Walther, Anästhesist im Ev.
Krankenhaus Haspe, ist Mitglied im Verein „Humanitäre
Hilfe für Uganda“. Der Mediziner vermittelte Monitore,
Defibrillatoren, Absauggeräte, OP-Material, motorisierte
Bewegungsschienen, Rollstühle und Gehhilfen. Neben
Krankenhäusern unterstützt „Humanitäre Hilfe für
Uganda“ ein Reha-Zentrum für Kinder mit Behinderung.
Ulrich Walther arbeitete ehrenamtlich im Comboni
Hospital im Südwesten Ugandas. Vier Wochen war er
vor Ort. Durch seine langjährige Erfahrung konnte er in
dem afrikanischen Staat, der zu den ärmsten Ländern
der Welt gehört, wertvolle Hilfe leisten.

Laufen als Erlebnis
Der Mediziner organsierte Unterstützung aus verschiedenen Bereichen der Stiftung Volmarstein: Die Medizintechnik, das Krankenhaus, das Therapiezentrum am
Mops sowie die Therapiedienste Volmarstein – alle
stellten Geräte und Material zur Verfügung. Diese Dinge
entsprechen nicht mehr voll den hohen deutschen
Normen, leisten aber noch wertvolle Hilfe.
Uganda gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Die
medizinische Versorgung ist katastrophal. Auf 100.000
Einwohner kommen vier Ärzte. Die Lebenserwartung
liegt bei 45 Jahren, die Kindersterblichkeit bei 15 Prozent, die Säuglingssterblichkeit bei zehn Prozent und die
HIV-Infektionsrate bei 25 Prozent der Bevölkerung. (aN)

Moderner, heller und mehr zum Ausprobieren
und Schauen: Das Sanitätshaus, zu finden im Eingang
der Orthopädischen Klinik Volmarstein, wurde renoviert
und neu eröffnet. Als Teil der Therapiedienste Volmarstein (TDV) und des dortigen Hilfsmittelkompetenzzentrums (HKV) bietet das Sanitätshaus beste Vernetzung.
„In der neuen zentralen Anlaufstelle ermöglichen wir
den Menschen nicht nur das Hilfsmittel bedarfsgerecht
zu testen, sondern stellen bei Fragen auch schnellen
Kontakt zu Therapeuten sowie Meistern der Orthopädietechnik und Orthopädie-Schuhtechnik her.
Diese besondere Fachkompetenz kommt den Menschen
direkt zugute“, so HKV-Betriebsleiter Stefan Frisch.
Mit der neuen Gestaltung der Räumlichkeit ist nun
genügend Platz für das breite Sortiment an Artikeln
rund um die Themen „Hilfsmittel“ und „Gesundheit“.
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Schüler mit Behinderung des WernerRichard-Berufskollegs gehen bei
Gemeinschaftsaktion an ihre Grenzen.
Rund 270 Schüler des Werner-Richard-Berufskollegs
(WRBK) der Stiftung Volmarstein haben sich an der Aktion
„Laufwunder“ beteiligt. Dabei galt es, im Klassenverband
auf dem Sportplatz möglichst viele Runden zu laufen. Mit
Hilfe einer Spende bekamen hinterher alle ein vegetarisches Mittagessen, das gemeinsam von der Hauswirtschaft
des WBRK und des Berufsbildungswerks zubereitet wurde.
„Das Teamerlebnis hat die Jugendlichen enorm motiviert“,
meinte Lehrerin Anja Gorzel begeistert. Sie gehörte mit weiteren Kollegen zum Planungsteam des Laufevents. Jeder
Schüler habe versucht, für seine Klasse etwas zu erreichen.
Dafür waren die Jugendlichen zu Fuß unterwegs, aber angesichts ihrer jeweiligen Behinderung auch im Rollstuhl
oder auf dem Fahrrad. Auf der Strecke wurden sie mit
Getränken versorgt, die der Wetteraner Fachhändler
Wenmakers zur Verfügung gestellt hatte. Helfer bildeten
eine Trommlergruppe und sorgten auf dem Sportplatz für
Stadion-Atmosphäre. Das spornte alle Akteure an: Wer
eine Viertelstunde schaffte, bekam einen Punkt. Für eine

In dem Sanitätshaus gibt es Alltagshilfen, Hilfsmittel
für Bad und WC, Rollstühle, Rollatoren oder Gehstöcke
sowie Bandagen und Kompressionsstrümpfe. (aN)
Sanitätshaus des Hilfsmittelkompetenzzentrums
Lothar-Gau-Str. 11, 58300 Wetter,
Telefon 0 23 35 / 639 - 3860, www.td-volmarstein.de
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halbe Stunde gab es zwei Punkte. Und wer 60 Minuten
durchhielt, wurde mit drei Punkten belohnt. „Die Ausdauer
unserer Schüler war beeindruckend“, meinte Sportlehrer
Dr. Heiko vom Bruch anerkennend. Viele Schüler haben
Herz- und Lungenprobleme oder leiden unter Asthma.
Daher fand das Lauferlebnis unter ärztlicher Aufsicht statt.
Eigentlich hatte man erwartet, dass viele Jugendliche nach
15 oder 30 Minuten aussteigen. Tatsächlich aber hielten
90 Prozent eine Stunde durch – und das trotz ihrer Behinderung. „Laufwunder“, die Bezeichnung für diesen Wettbewerb war in Volmarstein besonders passend. (toto)
Das Projekt „Laufwunder“ wird unterstützt vom Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW), dem
NRW-Schulministeriums und der AOK Nordwest.
Für die Laufleistung der Schüler hat der FLVW das
Werner-Richard-Berufskolleg bei einer großen Veranstaltung in Kamen-Kaiserau ausgezeichnet.

Nachgefragt

Eine Initiative des BBW für mehr Praktikumsplätze

„Ich bin total happy…“
Rollstuhlfahrer Christoph Schmidt galt als „nicht ausbildungsfähig“.
Heute sitzt er am Empfang der Hattinger Firma Scheffler.

Rollstuhlfahrer Christoph Schmidt galt als „nicht
ausbildungsfähig“. Heute arbeitet der 27-Jährige als
ausgebildeter Bürokaufmann am Empfang der Firma
Scheffler Mobilität e.K. in Hattingen. Das mittelständische Unternehmen ist spezialisiert auf den behindertengerechten Umbau von Autos.
Am Scheffler-Empfang ist Christoph Schmidt erster
Ansprechpartner für Senioren oder Menschen mit
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Ein entscheidender Teil der Ausbildung war das Langzeit-Praktikum bei der Firma Scheffler. Es dauerte ein
Jahr. Chefin Sabine Scheffler fiel der junge Mann im
Rolli schon früh auf: „Man hat gleich gesehen, dass er
sich total reinkniet“, berichtet sie. Am Ende des Praktikums war sie von Christoph Schmidt voll überzeugt.
Folgerichtig entschied die Unternehmerin: „Den übernehmen wir!“

Behinderungen, die ihren Wagen in der Werkstatt
abgeben. Am Empfangs-Tisch bespricht er mit eintreffenden Kunden den Ablauf, am Telefon vergibt er
Termine, in der Werkstatt fragt er für wartende Kunden
nach, wann deren Auto fertig ist. Vor allem Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft sind am Empfang gefragt –
Eigenschaften, die bei Christoph Schmidt überaus
ausgeprägt sind. „Ich habe gerne Kontakt zu Menschen“, sagt er, „für mich wäre es nichts, allein im
Büro zu sitzen.“
Bei Scheffler hat der junge Rollstuhlfahrer seine erste
„richtige“ Stelle bekommen. „Ich bin total happy“,
sagt er. Kein Wunder, denn der Weg zu diesem festen
Arbeitsplatz war für Christoph Schmidt überaus
steinig. Bevor er im Berufsbildungswerk (BBW) der
Stiftung Volmarstein die Ausbildung zum Kaufmann
für Büromanagement absolvierte, war er in einer
anderen Einrichtung für Menschen mit Behinderungen
als „nicht ausbildungsfähig“ eingestuft worden.
Wenn so etwas in den Akten steht, hat der Betroffene
eigentlich kaum berufliche Perspektiven.

Was muss alles gemacht werden? Christoph Schmidt bei einem
Kundengespräch am Scheffler-Empfang.

Bürokraft. Die ist eigentlich für Menschen mit Lernschwierigkeiten konzipiert und beinhaltet weniger
Theorie. Schmidt, der Legastheniker ist, absolvierte die
Ausbildung mit Bravour. So qualifizierte er sich für die
klassische Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement, die auch viele junge Leute ohne Behinderung
wählen. In seinem Volmarsteiner Ausbildungs-Jahrgang
gehörte er zu den Besten.

Doch in Volmarstein zeigte sich, dass die Aktenlage
in diesem Fall offenbar nicht der Realität entsprach.
Christoph Schmidt startete mit der Ausbildung zur
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Christoph Schmidt an seinem Arbeitsplatz, zusammen mit Chefin
Sabine Scheffler und BBW-Fachkoordinator Christian Henning.

Aus Sicht der Verantwortlichen des Volmarsteiner BBWs
hat der 27-Jährige, der in Herten wohnt, eine inklusive
Bilderbuch-Karriere hingelegt. „Vom Praktikums-Betrieb
übernommen zu werden – besser kann es nicht laufen“,
erklärt Christian Henning, Koordinator der kaufmännischen Ausbildung.
Christoph Schmidt denkt mittlerweile schon weiter:
Demnächst macht er in einer speziellen Fahrschule für
Menschen mit Behinderungen den Führerschein. Sein
künftiges Auto lässt er entsprechend seiner Körperbehinderung umbauen – natürlich bei Scheffler. Dort kann
er am Empfang auch in eigener Sache alles regeln. (toto)

Praktikumsstellen
als Sprungbrett
Alfons Schach, Ausbildungsleiter
im Berufsbildungswerk (BBW),
erklärt die Bedeutung von
Praktikumsplätzen für BBW-Azubis.
Wie lange sollen Praktika für BBW-Azubis dauern?
Unsere jungen Leute, die wir in über 30 Berufen ausbilden, absolvieren klassische Einstiegs-Praktika zwischen
vier Wochen und drei Monaten. Die helfen ihnen, sich zu
orientieren. Besonders wichtig sind aber Langzeitpraktika.
Darüber können unsere Azubis am besten den Sprung
auf den Arbeitsmarkt schaffen. Eine besondere Form der
Kooperation ist die „Verzahnte Ausbildung mit Berufsbildungswerken“, kurz „VAmB“.
Wie sieht „VamB“ konkret aus?
Ein solches Langzeitpraktikum dauert bis zu 18 Monaten.
Wir geben VamB-Teilnehmer aber nicht einfach im Betrieb
ab, sondern begleiten die jungen Menschen und das
jeweilige Unternehmen während dieser Phase intensiv.
Ideal sind für uns Betriebe, die regelmäßig VAmB-Maßnahmen anbieten.
Bereiten Sie einen Betrieb auf einen Praktikanten
mit Behinderung vor?
Wenn ein Betrieb zum ersten Mal einen Praktikanten
aufnimmt, sprechen wir im Vorfeld miteinander.
Da geht es auch darum, mögliche Vorbehalte zu
beseitigen. Manche Menschen sind einfach unsicher,
wie sie mit einem Menschen mit Behinderung umgehen
sollen. Hier bieten wir auch Unterstützung durch unsere
Fachdienste an.
Wo können sich Firmen melden, die eine
Praktikumsstelle anbieten möchten?
Man kann uns ganz unverbindlich anschreiben oder
anrufen. Wenn wir dann ins Gespräch kommen, weise
ich gerne darauf hin, dass gut ausgebildete junge
Leute mit Behinderung die Fachkräfte von morgen sein
können. Und dass ein Azubi mit Behinderung dieselben
fachlichen Qualifikationen erfüllen muss wie ein Azubi
ohne Behinderung.
(Interview: toto)
Kontakt:
Alfons Schach, Tel. 0 23 35 / 639 - 800, schacha@esv.de
www.bbw-volmarstein.de
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Die Chance für ein leichteres Leben
Ev. Krankenhaus Hagen-Haspe erhält Zertifizierung als Adipositas-Zentrum.
Sie haben oft einen sehr langen Leidensweg hinter sich.
Begleiterkrankungen erschweren das Leben. Nicht nur
Sigmar Gabriel suchte den Rat des Chirurgen wegen krankhafter Fettleibigkeit. „Die Operation ist nur ein Hilfsmittel,
keine ‚Zauberkur‘. Ihr Erfolg hängt davon ab, wie streng
sich die Betroffenen an die vorgeschriebene Ernährung,
Bewegung und an die Änderung Ihres Lebensstils halten“,
erklärt Dr. Claas Brockschmidt, Chefarzt der Allgemeinund Viszeralchirurgie. Das interdisziplinäre Team des Krankenhauses Haspe wurde nun als „Kompetenzzentrum für
Adipositaschirurgie“ zertifiziert.
„Die interdisziplinäre Beratung und Behandlung unserer
Patienten ist uns sehr wichtig. Mit dieser erfolgreichen
externen Überprüfung zeigen wir deutlich, dass wir mit
unserer großen Erfahrung für alle Patienten dauerhaft eine
gleich hohe Qualität der Versorgung gewährleisten“, so
Chefarzt Dr. Brockschmidt. Und: „Das schafft niemals eine
Person allein. Deshalb bin ich stolz, dass bei uns am Mops
von der Geschäftsführung bis zum Transportdienst alle
Hand in Hand so gut und engagiert zusammengearbeitet
haben, um dieses Ziel zu erreichen.“
Als „Adipositaschirurgie“ werden Eingriffe zur Bekämpfung der krankhaften Fettleibigkeit bezeichnet. „Eine
Operation reduziert nicht automatisch das Gewicht“,
betont Dr. Brockschmidt. „Es geht nicht darum, ein Stück

des Fettgewebes wegzuoperieren oder abzusaugen, sondern um eine Veränderung des Magen-Darm-Traktes, die
einen Gewichtsverlust und nachfolgend Gewichtsstabilität
ermöglicht. Deshalb kann die Operation nur eingebettet in
ein Gesamtkonzept von Diättherapie, Bewegungstherapie,
psychologische Beratung und Teilnahme an einer Adipositas-Selbsthilfegruppe erfolgen.“
Seit vier Jahren baut der Chefarzt mit einem interdisziplinären Team das Adipositas-Zentrum Hagen aus. Inzwischen suchten mehr als 2000 Patienten den Rat am Mops.
„Wir haben an der Gründung von 18 Selbsthilfegruppen
mitgewirkt – nicht nur in Hagen, sondern in der gesamten Region“, berichtet Dr. Brockschmidt. Das mache den
hohen Bedarf deutlich. Hinzu kommen Aqua-Fit-Kurse für
adipöse Menschen im Therapiezentrum am Mops sowie
eine spezielle Sprechstunde.
„Krankhaft fettleibige Menschen haben einen sehr langen
Leidensweg hinter sich“, weiß der Experte. Zahlreiche
Folgeerkrankungen wie Diabetes oder Gelenkverschleiß
machen zusätzlich Probleme. Eine interdisziplinäre Therapie
und eine Verkleinerung des Magens kann die Gesundheit
der Patienten nachhaltig verbessern. Übrigens: Nach einer
Magenverkleinerung gehen die Patienten lebenslang zur
jährlichen Kontrolle ins Adipositas-Zentrum. (aN)
www.evk-haspe.de

Mögliche OP-Methoden in der Adipositas-Chirurgie (v.li.): Y-Roux-Bypass, Schlauchmagen, Bypass, Mini-Bypass.
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Lebhafter Alltag
Vor 50 Jahren wurden die Oberlinschule
und das Oscar-Funcke-Haus für Kinder
mit schweren Behinderungen eröffnet.
Seit einem halben Jahrhundert werden in der Oberlinschule
Mädchen und Jungen mit schweren Behinderungen unterrichtet.
Ebenfalls seit 50 Jahren wohnen einige dieser besonders hilfsbedürftigen Kinder im angrenzenden Oscar-Funcke-Haus.
Unser bunter Bilderbogen zeigt einen Streifzug durch den
lebhaften Alltag beider Häuser.
Zur Geschichte: Als Oberlinschule und Oscar-Funcke-Haus
1967 eröffnet wurden, war das der Startschuss in eine
neue Ära: Der Weg war frei für moderne pädagogische Ideen
sowie interdisziplinäre Betreuung. Es gab z.B. Ergotherapie
und medizinische Visiten.
Vor allem durch kulturelle Projekte hat sich die Oberlinschule einen
Namen gemacht. Heute besuchen rund 250 Kinder die Förderschule,
davon wohnen etwa 60 im angrenzenden Oscar-Funcke-Haus,
das nach dem Ehemann der ehemaligen BundestagsVizepräsidentin Lieselotte Funcke benannt ist.
Nach 50 Jahren ist das Oscar-Funcke-Haus nicht
mehr für moderne Wohnkonzepte geeignet.
Daher baut die Stiftung Volmarstein zwei neue Häuser.
Für Kinder mit Behinderungen behält das
Oscar-Funcke-Haus jedoch eine wichtige Funktion:
Die Räume werden von den Therapiediensten
und dem Heilpädagogischen Zentrum
genutzt. (toto)

Drei Führungskräfte aus der Stadt
Wetter beteiligten sich an einem
ungewöhnlichen Filmprojekt des
Berufsbildungswerks Volmarstein.
Wie ist das, wenn man im Rollstuhl sitzt? Drei Führungskräfte aus Wetter haben es ausprobiert. Anlässlich des
„Tags der Behinderung“ verbrachten sie einen Arbeitstag im „Rolli“ und erlebten in ihrem Alltag einige ungewohnte Tücken. Dabei wurden sie von Auszubildenden
mit Behinderung aus dem Berufsbildungswerk der Stiftung Volmarstein gefilmt. Die Jugendlichen waren aber
nicht nur Beobachter, sondern in bestimmten Situationen auch wichtige Helfer für die Hauptdarsteller.
Wer hat mitgemacht?
Markus Drüke (Foto oben), stellvertretendes Vorstandsmitglied der Stadtsparkasse Gevelsberg-Wetter, die
insgesamt 13 Filialen und SB-Einrichtungen unterhält.

Ein Tag

im Rollstuhl

Acht Auszubildende des Volmarsteiner Berufsbildungswerks begleiteten mit mehreren Kameras und Tontechnik
die drei Hauptdarsteller des Films. Das Filmemacher-Team
im Überblick: Sören Dehne, Lilia Grebe, Antonio Groß,
Anna Heinze, Kevin Macioszek, Mohamed Ouald-Abbou,
Alysha Scholz, Laura Schütz (Foto).
Der ungewöhnliche Film, den sie gedreht haben, ist ein
Kooperations-Projekt mit der Lichtburg in Wetter und
Yellow-Count Production.

Monika Schmohel (Foto links), Managerin des Ruhrtal
Centers Wetter, zu dem rund 25 Geschäfte gehören.
Fazit der Hauptdarsteller:
Astrid Hinterthür (Foto rechts), Fachbereichsleiterin
Soziales und Gesundheit beim EN-Kreis.

„Für mich war das eine völlig neue Erfahrung“, so Astrid
Hinterthür, zu deren Fachbereich in der EN-Kreisverwaltung
das Thema „Inklusion“ gehört. Sie verspicht: „Wir versuchen, ein waches Auge darauf zu haben.“

Was haben alle drei erlebt?
Wie muss man die Räder drehen, um sich im Rollstuhl
fortzubewegen? „Geradeaus geht ja“, stellte Astrid
Hinterthür schnell fest, „aber das Einparken in einen
Aufzug ist schon gar nicht so einfach.“ Als die Fachbereichsleiterin durch die Gänge des Kreishauses fuhr,
fiel ihr viel Positives auf: So ließen sich die meisten
Türen problemlos aus der Sitzposition öffnen.
„Ich käme hier zurecht“, fand Astrid Hinterthür.
Doch bei dem Selbsttest bemerkte sie auch Defizite:
Wo noch Teppichboden liegt, kommt ein Rollstuhlfahrer nur schwer voran; und die Rampe am Eingang zum
Kreishaus ist ziemlich steil. Da schafft es ein Rollstuhlfahrer kaum hoch.
Monika Schmohel machte im Rollstuhl einen Bummel
durch das Ruhrtal Center. Die Center-Managerin entdeckte ein Detail: Bei den Lebensmitteln stehen Waren
so hoch im Regal, dass sie ein Rollstuhlfahrer nicht
erreichen kann. Da blieb ihr nur übrig, andere Kunden
oder das Personal um Hilfe zu bitten. Trotzdem ist das
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„Diese Erfahrung hat mich nicht ungerührt gelassen“, so
Ruhrtal-Center-Managerin Monika Schmohel zum Ende
„ihres“ Tages im Rollstuhl.
Sparkassen-Vorstand Markus Drüke kam zu folgendem
Schluss: „Es wäre ein Wunsch von mir, dass sich die Leute
beim Planen von Gebäuden stärker in die Sitzposition des
Rollstuhlfahrers versetzen.“ (toto)
Ruhrtal Center für Menschen mit Behinderungen eine
gute Adresse: Bei der Planung der 2010 eröffneten Einkaufsmeile wurden viele Dinge in Sachen Barrierefreiheit
berücksichtigt. Deshalb hat die Stadt Wetter das Center
als „Barrierefreies Einkaufszentrum“ ausgezeichnet.
Als Markus Drüke im Rollstuhl durch das SparkassenGebäude fuhr, kam er gut durch die breiten Gänge.
Doch gelegentlich empfand er ein „Gefühl der Hilfslosigkeit“. Im Arbeitsalltag nutzt das stellvertretende
Vorstandsmitglied nicht den Aufzug, sondern nimmt
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stets die Treppe. „Das ist jetzt ungewohnt“, sagte er, als
er seinen „Rolli“ in den engen Aufzug steuerte.
Millimeter-Arbeit war gefragt, als Drüke durch die
schmale Tür in den gepanzerten Raum mit den Kunden-Schließfächern fuhr. Von da ging es weiter in den
Service-Bereich. Dort sprechen Mitarbeitende und Kunden an einer Stehtheke miteinander. Das Problem an
dieser Stelle: Wenn einer der beiden Gesprächspartner
im Rollstuhl sitzt, wäre im wahrsten Sinne des Wortes
kein Gespräch auf Augenhöhe möglich.

Satz des Tages:
Der stammt von Bankkaufmann Markus Drüke, zu dessen
Dienstkleidung unbedingt Anzug und Krawatte gehören:

„Wenn ich dauerhaft hier arbeiten und im
Rollstuhl sitzen würde, würde zuerst der Anzug
verschwinden – das ist total unkomfortabel.“
Tipp: Den kompletten Film gibt es auf unserem YoutubeKanal zu sehen: Volmarstein – die Evangelische Stiftung.
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Neuer Chefarzt arbeitet
in allen drei Kliniken
Dr. med. Mohamed Arafkas erweitert
das Spektrum der Stiftung.
Die Stiftung Volmarstein hat einen weiteren Experten für
die drei Kliniken gewonnen: Dr. med. Mohamed Arafkas
ist neuer Chefarzt der Klinik für Plastische und Ästhetische
Chirurgie und Handchirurgie. „Dr. Arafkas hat ein breites
Spektrum und bringt sehr viel Erfahrung mit“, so Bereichsleiter Frank Bessler. „Gemeinsam mit unserem interdisziplinären Team der Stiftung Volmarstein wird er nicht
nur Patienten in Volmarstein, sondern auch in unseren
Kliniken in Hagen und Dortmund behandeln.“
Dr. med. Mohamed Arafkas ist Facharzt für Plastische
und Ästhetische Chirurgie und Handchirurgie. Seit 2009
arbeitete er in einem Krankenhaus der Maximalversor-

gung in Wuppertal. Seit 2013 war er dort als Oberarzt
tätig, seit 2016 als kommissarischer Chefarzt.
„Die Stiftung Volmarstein mit den drei Kliniken bietet
mir ein breites Spektrum“, betont der 37-Jährige. Die
Schwerpunkte seiner Arbeit liegen in der Handchirurgie
sowie in der Rekonstruktiven Chirurgie. So operiert er
Patienten nach operativer Behandlung von Tumorleiden
(Brustkrebs, Haut- und Weichteiltumore), nach Unfällen,
bei chronischen Wunden oder Verbrennungsfolgen.
Bei seinen OPs nutzt er modernste Methoden der Mikrochirurgie. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Therapiediensten Volmarstein stehen den Patienten neben
der Ergo- und Physiotherapie auch die Versorgung mit
Schienen oder Orthesen durch die Orthopädietechnik
zur Verfügung. Dr. Arafkas: „Kurze Wege und direkter
Austausch sind wichtig für die optimale Versorgung.“ (aN)

Völlig neue Perspektive: Mit der einen Hand den Basketball dribbeln, mit der anderen Hand den Rollstuhl steuern und dabei das Spielfeld im Blick behalten: „Meine Güte, das ist gar nicht so einfach…!“ Dieser Satz war oft zu hören
beim 1. inklusiven Rollstuhl-Basketballturnier in der Schwelmer Sporthalle. Dort spielten auch Akteure ohne Behinderung,
die sich in Rollis setzten und so das Spiel aus einer völlig neuen Perspektive kennenlernten. Gemeinsame Veranstalter
waren die EN Baskets Schwelm und die Evangelische Stiftung Volmarstein. Die EN Baskets spielen in der Zweiten Liga.
Hand in Hand organsierten sie das Turnier mit der Stiftung. Von der waren das Berufsbildungswerk, das Werner-RichardBerufskolleg und die Behinderten-Sportgemeinschaft beteiligt. Bereits seit einiger Zeit trainiert eine Volmarsteiner Rollstuhl-Basketball-Gruppe regelmäßig in Schwelm. Dieses Miteinander wurde durch das Turnier intensiviert. Schon jetzt
steht fest: Im Herbst 2018 soll es eine zweite Auflage dieses Events geben. (toto)

Drei Kurzfilme zeigen Arbeit
des Forschungsinstituts

Klinik für Plastische & Ästhetische Chirurgie,
Handchirurgie
Chefarzt Dr. Mohamed Arafkas
Telefon 0 23 35 / 639 - 421
Chefarzt Dr. Mohamed Arafkas u. leitende Oberärztin Dr. Anke Busch.

www.klinik-volmarstein.de

Rheumatag in der Ortho-Klinik:

Informationen rund um das Thema „Rheuma“ bot der erste
Rheumatag in der Ortho-Klinik Dortmund. Die Vorträge
und Infostände der Experten der Stiftung Volmarstein und
der Rheumaliga stießen auf großes Interesse.
Priv.-Doz. Dr. Martin F. Meyer sprach über Gründe für eine
Vorstellung beim Rheumatologen. Er erklärte Symptome,
die auf eine entzündliche rheumatische Erkrankung hinweisen. Der internistische Rheumatologe ist Chefarzt im
Ev. Krankenhaus Hagen-Haspe, das wie die Ortho-Klinik
zur Stiftung Volmarstein gehört. Danach erklärte
Dr. Hans-Gerd Schmitz, Chefarzt in der Ortho-Klinik Dortmund, die Besonderheiten von orthopädischen Eingriffen
bei Rheumapatienten. „Eine ganzheitliche Therapie und die
enge Zusammenarbeit mit den Internisten, den Narkoseärzten und den Physiotherapeuten ist wesentlich für den
Erfolg der OP“, so der Chefarzt. Marco Ackerschott, Leiter
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v.l.: Marco Ackerschott, Priv.-Doz. Dr. Martin F. Meyer,
Chefarzt Dr. Hans-Gerd Schmitz.

des Therapiezentrums Dortmund, erläuterte, warum
Bewegung die Mobilität unterstützt und welche moderaten Sportformen und Übungen dem Patienten helfen,
fit zu bleiben. Zusätzlich gab es Infostände der Rheumaliga Dortmund und des Hilfsmittelkompetenzzentrums
Volmarstein. (aN)
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Ins Staunen kamen Auszubildende des Berufsbildungswerks Volmarstein bei der Besichtigung der Wetteraner Firma ABUS (Foto). Mit großem Interesse schauten
sich die angehenden Fachkräfte für Lagerlogistik und
Fachlageristen den Wareneingang, die Fertigung und den
Warenausgang des Traditionsunternehmens aus der Sicherheitsbranche an. Sie waren beeindruckt von der großen
Lagerhalle mit den Hochregalen, die sieben Meter in die
Höhe ragen, und von der Geschicklichkeit des Gabelstaplerfahrers, der zwischen den langen Regalgängen rangierte.
Angesichts der vielen Waren, die auf den etwa 11.000 Regalplätzen lagern, wurde für die Jugendlichen anschaulich,
welche Bedeutung die professionell organisierte Lagerlogistik hat. In der Theorie erlernen sie dies in der Schule.
„Daher war der Besuch bei ABUS eine wertvolle Praxiserfahrung“, so das Fazit von Klassenlehrer Ulf Springer. (sjs)

Wie mobil kann man in einem Rollstuhl sein? Wie
können Menschen mit Behinderungen Haushaltsgeräte über Gesten ihrer Hände steuern? Antworten
darauf geben drei Kurzfilme, die Mitarbeiter des Forschungsinstituts Technologie und Behinderung (FTB)
der Stiftung Volmarstein gedreht haben. Sie sind auf
der Internetseite des Instituts veröffentlicht.
Mobilität, Informationstechnologie sowie Bauen &
Wohnen – das sind die Themen der drei Zwei-Minuten-Streifen. Unter anderem zu diesen drei Fachgebieten bietet das FTB sowohl Beratungen als auch
Schulungs- und Informationsveranstaltungen an.
Das Video „Mobilität“ zeigt Rollstühle und Hilfen zur
Treppenüberwindung. Der Film zum Thema „Informationstechnologie“ stellt Möglichkeiten der Steuerung der Wohnung vor – zum Beispiel über Gesten,
Taster und Sprache. Das Video „Bauen & Wohnen“
zeigt technische Hilfen wie Treppenlifte, Hubplattformen und Treppenraupen sowie höhenverstellbare
Elemente in Küche und Bad. (toto)
www.ftb-esv.de
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Ein positives Fazit zogen die Akteure der 4. Bildungskonferenz (li.). Inklusive Bildungsangebote wie Kochen, Computer ABC und Walking kamen gut an.

Gefragt ist ein langer Atem
In einem bundesweit einmaligen Projekt wurden im EN-Kreis gemeinsame
Bildungskurse für Menschen ohne und mit Behinderung angeboten. Eine Bilanz.
Können Menschen ohne und mit Behinderung gemeinsam das Computer-ABC erlernen oder zusammen Entspannungstraining machen? Um das zu beweisen, läuft
seit 2014 im Ennepe-Ruhr-Kreis das bundesweit einmalige Projekt „Inklusive Erwachsenenbildung“. Ziel ist es,
vor Ort Bildungsangebote für Menschen ohne und
mit Behinderung aufzubauen. Die Evangelische Stiftung
Volmarstein, wichtige Dienstleisterin in der Behindertenhilfe, hat als maßgebliche Antreiberin des Projekts viel
Know-how eingebracht. Bei einer Abschluss-Konferenz
haben die Beteiligten Bilanz gezogen. Die wichtigsten
Erkenntnisse im Überblick:
Welche Idee steckt hinter dem Projekt „Inklusive
Erwachsenenbildung“?
Ziel ist es, klassische Bildungsanbieter wie z.B. die VHS
dafür zu gewinnen, dauerhaft gemeinsame Kurse für
Menschen ohne und mit Behinderungen anzubieten.
Jürgen Dittrich, Vorstand der Evangelischen Stiftung
Volmarstein, bringt es so auf den Punkt: „Aus der
VHS soll eine inklusive VHS werden – da ist ein langer
Atem gefragt.“ Seit 2015 läuft das Projekt, das von
der „Aktion Mensch“ mit insgesamt 250.000 Euro
gefördert worden ist.
Welche Kurse werden angeboten?
Es sind durchweg bekannte Bildungsangebote – z.B. Gedächtnistraining, Mal-Werkstatt, Nordic-Walking, Singen
im Chor, Exkursionen oder Computer-ABC. Bevor der
erste inklusive Kurs stattfand, musste der Bedarf geklärt
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werden: Beispielsweise wurden 200 Menschen mit
Behinderungen befragt, an welchen Bildungsangeboten
sie prinzipiell interessiert wären. „Auf dieser Basis sind
die Kurse konzipiert worden“, erklären Janina Ullrich
und Gabriele Uth, Mitarbeiterinnen der Behindertenhilfe
der Stiftung Volmarstein.
Wie hat sich die Zahl der Kurse entwickelt?
„Die Entwicklung ist beachtlich“, sagt Projektleiterin
Susanne Fischer. Als 2016 der erste inklusive Bildungskatalog erschien, enthielt er 20 Kurse. Im aktuellen
Katalog 2017 werden mittlerweile 50 Kurse angeboten – eine Steigerung von 150 Prozent. Gleichzeitig
werden inklusive Kurse in immer mehr Städten des
EN-Kreises angeboten.
Müssen Nicht-Behinderte im inklusiven Kurs langsamer lernen, weil Menschen mit Behinderungen
nicht so schnell mitkommen?
Wer schneller lernt als andere im Kurs, bekommt eine
vertiefende Zusatz-Aufgabe. So läuft das in jedem
Bildungsanbot – unabhängig von der Behinderung eines
Kursteilnehmers. „Es hat überhaupt keine Probleme
gegeben“, berichtet Petra Syring von der Evangelischen
Erwachsenenbildung Ennepe-Ruhr aus dem Alltag inklusiver Bildungsangebote. Dort war mindestens die Hälfte
der Teilnehmer mit Behinderung. Auffällig: Bei Computer-Kursen fühlten sich vor allem Seniorinnen und
Senioren unter Mitstreitern mit Behinderungen wohl,
weil beide Gruppen oft ein ähnliches Lerntempo haben.
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Konnten die Lehrkräfte aus dem Stand inklusive
Bildungskurse übernehmen?
Für diese Aufgabe sind die Erwachsenenbildner qualifiziert worden. „Alle waren ungemein aufgeschlossen“,
hat Thomas Krainske, Mitarbeiter der Volmarsteiner
Behindertenhilfe, schnell festgestellt. Er hat mehrere
Fortbildungen geleitet, um Lehrende auf inklusive Kurse
vorzubereiten. „Dabei ging es vielfach um den angemessenen Umgang mit Menschen mit Behinderungen“,
erläutert der erfahrene Weiterbildner Krainske.
Was muss noch getan werden?
Trotz aller Fortschritte: „Es gibt immer noch viele Barrieren“, sagt Dr. Frank Herrath, Vorstandsreferent der
Stiftung. Oft stellten sich Menschen mit Behinderungen
Fragen wie diese: „Gibt es überhaupt ein Verkehrsmittel, mit dem ich zum Kurs fahren kann?“ Oder: „Habe
ich dort auch die Assistenz, die ich im Alltag benötige?“
Andererseits: Es wurden bereits viele Barrieren abgebaut – und zwar durch gute Netzwerkarbeit: Wenn
etwa ein Bildungsanbieter keinen rollstuhlgerechten
Raum zur Verfügung stellen konnte, wurde der Kurs in
die Räumlichkeiten eines Kooperationspartners verlegt.
Die Förderung der „Aktion Mensch“ ist ausgelaufen.
Wie geht es weiter?
Die Idealvorstellung aller Projekt-Beteiligten war, in
der EN-Kreisverwaltung ein „Büro für Inklusive
Erwachsenenbildung“ einzurichten. Doch dazu kommt
es vorerst nicht, weil für die erhofften 1,5 Stellen das
Geld fehlt. Deshalb organisiert die Kreisverwaltung
inklusive Bildungsangebote künftig „nur“ im Rahmen
des Alltagsgeschäfts – mit dem Aufwand einer 20Prozent-Stelle. „Der Bildungskatalog mit aktuell 50 Angeboten soll aber keinesfalls dünner werden“, so
Klaus Langewiesche, leitender Mitarbeiter der Sozialverwaltung des EN-Kreises. (toto)

Leichte Sprache
Gemeinsame Kurse an der VHS
für Menschen mit und
ohne Behinderungen
Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es
ein einmaliges Projekt.
Menschen mit und ohne Behinderungen
gehen gemeinsam in VHS-Kurse.
VHS bedeutet Volks-Hoch-Schule.
Die VHS bietet Kurse für Erwachsene an.
Seit 2 Jahren gibt es inklusive Kurse.
Das heißt: Alle lernen zusammen.
Zum Beispiel am PC arbeiten
oder Entspannungs-Training.
Das klappt sehr gut.
Es soll bald noch mehr inklusive
Kurse geben.
Die ganze VHS soll inklusiv sein.
Das ist das Ziel.
Das braucht aber noch Zeit und Geduld.
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Dankeschön!
Rüggeberger Chor hilft musikalisch
Der Good-News-Chor der Ev. Kirchengemeinde MilspeRüggeberg hat 500 Euro für die Ausstattung des
Auguste-Grünewald-Hauses für Kinder und Jugendliche
mit Behinderungen gespendet, das die Evangelische
Stiftung Volmarstein 2018 neu baut. „Dort wird das
Geld gut verwendet“, sagt Chormitglied Simone GrünkeTobies, die die Spenden-Übergabe organisiert hat.
Zweimal im Jahr geben die rund 30 Sängerinnen und
Sänger des Ennepetaler Gospelchores unter Leitung
von Thomas Wolff und Susanne Scherer ein Konzert –
einmal im Sommer, einmal zum 1. Advent. Weil sie
keinen Eintritt nehmen, bitten die Chormitglieder „ihre“
Besucher stets um eine Spende für einen sozialen Zweck,
der vorher ausgesucht wird. Diesmal hatte sich der
Good-News-Chor für das Auguste-Grünewald-Haus der
Stiftung Volmarstein entschieden. Dort ziehen insgesamt
24 Kinder mit teilweise schweren Mehrfachbehinderungen und tiefgreifenden Entwicklungsstörungen ein.
Von der Spende des Rüggeberger Chores werden z.B.

Stiftung Volmarstein im Kurzportrait

Kontakt

Die Evangelische Stiftung Volmarstein ist eine
diakonische Einrichtung der Behinderten-,
Jugend-, Kranken- und Seniorenhilfe.
Sie bietet umfassende Dienste und Hilfen
für den Menschen und ist als gemeinnützige
Einrichtung anerkannt. Sie fördert mildtätige
Zwecke, Wissenschaft und Forschung sowie
das Wohlfahrtswesen.

Nachlässe und Testamente

Die Stiftung trägt seit dem
Jahr 2012 das Siegel des
Deutschen Spendenrats.

Bei der Übergabe: Der Good-News-Chor der Ev. Kirchengemeinde
Milspe-Rüggeberg spendete 500 Euro für Kinder mit schweren
Behinderungen, die von der Stiftung Volmarstein betreut werden.

Therapieräume ausgestattet. Dafür gibt es viele Möglichkeiten, doch der Chor hat in punkto Verwendungszweck
einen konkreten Wunsch, dem natürlich entsprochen
wird: „Es sollte etwas mit Musik sein, weil das am besten
zu uns passt“, so Sängerin Solveig Meder. (toto)

Druckweste für Autisten

Sie ist auf Spendengelder angewiesen, um den ihr
anvertrauen Menschen eine Betreuung anzubieten,
die über die Grundversorgung hinaus geht.
Es gibt viele Möglichkeiten, die Arbeit der
Evangelischen Stiftung Volmarstein zu unterstützen.
Ansprechpartner dafür sind rechts aufgeführt.
Gerne nehmen wir auch Lob, Kritik und
Anregungen für unsere Arbeit entgegen.

Pfarrer Jürgen Dittrich, Vorstandssprecher
Telefon 0 23 35 / 6 39 - 101 · dittrichj@esv.de

Presse- und Medienarbeit / Spenden
Astrid Nonn (Leitung)
Telefon 0 23 35 / 6 39 - 27 40 · nonna@esv.de
Julia Neumann
Telefon 0 23 35 / 6 39 - 27 20 · neumannj@esv.de
Sabrina Springer
Telefon 0 23 35 / 6 39 - 27 30 · springers@esv.de
Thomas Urban
Telefon 0 23 35 / 6 39 - 27 60 · urbant@esv.de

Ehrenamt und Führungen
Andreas Vesper
Telefon 0 23 35 / 6 39 - 10 40 · vespera@esv.de

Informationskanäle

Einen Teilerlös seines Frühlingsfestes hat der Baumarkt
Klein aus Gevelsberg an die Werkstatt für behinderte
Menschen der Stiftung Volmarstein gespendet. „Wir
schaffen davon eine Druckweste an, die bei Menschen mit
Autismus-Spektrum-Störung eingesetzt wird“, erklärt die
stellvertretende Werkstatt-Leiterin Inka Krefting. Die Weste
lässt sich dezent aufpumpen, wird enger und erzeugt
Druck. Dieser Tiefendruck ist vergleichbar mit einer Umarmung und hilft Autisten, Stress und Angst zu reduzieren
oder mit Überlastung umzugehen. Die einfache Therapiemethode wurde von Dagmar Haarmann (Foto) buchstäblich
am eigenen Leib getestet. (june)

www.volmarstein.info

„Volmarstein - die evangelische Stiftung“

„Volmarstein - die Evangelische Stiftung“
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Evangelische Stiftung Volmarstein · Hartmannstr. 24 · 58300 Wetter

Wir sind Volmarstein
und suchen Sie zur Verstärkung unseres Teams.
Arbeiten auch Sie mit und für Menschen:
in der Behinderten-, Jugend-, Kranken- oder Seniorenhilfe.
Aktuelle Stellenangebote finden Sie unter www.volmarstein.info

