
 

Blickwinkel aktuell & Ausblick 
Liebe Leserinnen und Leser,  

nach dem Motto „öfter mal etwas Neues“ erhalten Sie in diesem Jahr den ansonsten 
gewohnten Geschäftsbericht in etwas anderer Form und als Jahresbericht aufgebaut. 
Verschiedene Rubriken haben wir zusammengefasst, verkürzt und gebündelt, um Ihnen 
so auch nach Anregung der letzten Mitgliederversammlung einen kompakteren Überblick 
über das Geschehen bei der Lebenshilfe Oberhausen im Jahresablauf 2017 zu geben. 
Wir hoffen, das findet Ihre Zustimmung. 

Auch die Bereiche Vorwort, Ausblick und Informationen aus der Geschäftsstelle des 
Vereins haben wir versucht zusammenzufassen, um Sie kompakt zu informieren. 

Zunächst einmal ist uns wichtig, dass die gesamte Arbeit der Lebenshilfe Oberhausen 
nach der Vorgabe unserer entwickelten Werte, unseres Leitbildes und der allgemeinen 
Führungsgrundsätze ausgeführt wird. Auf dieser Grundlage haben wir die von allen 
Beteiligten für das Jahr 2017 festgelegten Strategie-Ziele bearbeitet  und weiterverfolgt. 

Im Jahr 2017 war auch im zweijährigen Rhythmus wieder eine Aufführung der 
Theatergruppe „Blindflug“ an der Reihe. Die Geschichte von „Makketta Sonnenschein“ 
sorgte für mehrere ausverkaufte Veranstaltungen im Großen Haus des Theaters 
Oberhausen. 

In Kooperation mit der Universität Witten und der Ärztekammer Nordrhein beteiligten wir 
uns an einer Studie zum Thema: „Gesundheit bei Menschen mit  Behinderungen“. 

Natürlich fanden auch im Jahr 2017 diverse Feiern und Veranstaltungen statt, auf die wir 
vereinzelt im weiteren Verlauf des Jahresberichtes noch eingehen. 

Aus dem Bereich der Personalabteilung möchten wir Ihnen folgende Arbeitsschwerpunkte 
weitergeben: 

Die im Herbst 2017 durchgeführte Personalbefragung (erstmals in der EINEN 
Lebenshilfe) mit einer Beteiligung von 53 % ist ausgewertet worden und die Ergebnisse 
wurden in allen 12 Organisationseinheiten präsentiert. Unter der Verantwortung der 
Personalleitung und gemeinsam mit der dazu ins Leben gerufenen Steuerungsgruppe 
werden Lösungsansätze zur Verbesserung der kritischen Ergebnisse gesucht und 
umgesetzt. Ebenso werden die vielen positiven Äußerungen und Ergebnisse in den Blick 
genommen und Maßnahmen zur weiteren Verbesserung oder Übertragung auf andere 
Bereiche durchdacht. 

Die Beteiligung an den von unserem Gesundheitsmanager geplanten Gesundheitstagen 
war deutlich größer als erwartet. Besonders die vom Grönemeyer-Institut durchgeführten 
und von der Bundesknappschaft finanziell bezuschussten Messungen waren sehr gefragt. 

Da aufgrund der großen Nachfrage leider einige der Angestellten nicht teilnehmen konnten,     
wird für 2018 ein weiterer Gesundheitstag geplant. 

Mit der Knappschaft entwickelte sich daraus eine langfristige Kooperation. 
 
Ein weiteres Angebot, welches mit Beginn des Jahres 2018 startet, wurde in 2017 
vorbereitet. 
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Die GeBeGE Gesellschaft für Beratungs- und Gesundheitsmanagement mbH bietet allen 
Angestellten eine anonyme Beratung/Soforthilfe in besonderen Belastungssituationen. 
Die Lebenshilfe Oberhausen investiert damit in die Zufriedenheit und in die Gesundheit 
ihrer Angestellten. 

Als  familienfreundliches  Unternehmen  haben  wir  uns  in  2017  wieder  für  den     Preis 
„Familienfreundlichstes Unternehmen”, der von der Stadt Oberhausen ausgelobt wird, 
beworben. Die Konkurrenz war groß, dennoch haben wir nur um Haaresbreite den 1. Platz 
verpasst. Wir nehmen das Lob der Juroren mit, die unsere Bemühungen um 
familienfreundliche Maßnahmen insbesondere mit dem begrenzten finanziellen 
Spielraum, den    ein    Unternehmen    der    Sozialwirtschaft    hat,    sehr    positiv    
bewerteten.    Wir werden nicht nachlassen in unseren Bemühungen um 
familienfreundliche Maßnahmen. Dabei ist der Preis der Stadt Oberhausen für uns wichtig, 
jedoch geht es uns vorrangig um die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. 

Der neue Haustarifvertrag (HTV), der das Werk von 1999 ablösen soll, ist auf Wunsch von 
VERDI durch die Arbeitgebervertreter komplett entwickelt worden und bildet die Basis für 
die Verhandlungen zum Manteltarifvertrag. Es handelt sich hierbei um ein umfassendes 
Werk, welches nicht nur die Bestandteile des damaligen HTV anpasst, sondern auch viele 
komplexe bisher nicht erfasste Themenfelder abbildet. Die zu schließenden 
Betriebsvereinbarungen zum Thema Arbeitszeit werden wir mit dem Betriebsrat 
verhandeln. 

Der Arbeitsmarkt bietet seit geraumer Zeit kaum Fachkräfte oder geeignete 
Nichtfachkräfte. Dieses Problem wird uns über lange Zeiträume begleiten und stellt uns – 
wie auch alle anderen Arbeitgeber – vor besondere Herausforderungen. 

Statistiken belegen, dass Fachkraftstellen im Gesundheitswesen über lange Zeiträume 
unbesetzt sind, bis es zu einer Einstellung kommt. 

Die Lücken können wir teilweise schließen durch den Einsatz von Personal, welches in 
anderen Einrichtungen teils freie Ressourcen hat. 

Neben vielen anderen Aufgabenbereichen, die unsere Personalentwicklerin bearbeitet, 
hat sie einige Handlungsfelder des Projektes weiterbearbeitet. 

So wird es künftig Hospitationen innerhalb der EINEN Lebenshilfe geben. Dadurch haben 
die Angestellten die Möglichkeit, auch andere Arbeitsbereiche der Lebenshilfe 
Oberhausen kennen zu lernen. 

Ein weiterer Meilenstein aus dem Projekt ist die Einführung der strukturierten 
Personalgespräche. Hierzu gibt es intensiven Austausch mit dem Betriebsrat. Die 
Personalgespräche sollen in 2018 eingeführt und mit allen Angestellten geführt werden. 

Das zunächst etwas kritisch betrachtete Beschwerdemanagement ist nun einheitlich für 
alle Einrichtungen im Qualitätsmanagement verankert. Aktuell wird das Verfahren in 
Zusammenarbeit der Qualitätsmanagementbeauftragen, des Betriebsrates und der 
Personalleitung überarbeitet. Das Verfahren ist angepasst worden für 
einrichtungsübergreifende Beschwerden. Wir sind uns sicher, mit dem 
Beschwerdemanagement zur Optimierung unserer Arbeit beizutragen. 
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Auch das Ideenmanagement wird sehr gut angenommen. Bereits innerhalb des 1. Jahres 
wurden 52 Ideen eingereicht. Das Ideenprüfungsgremium trifft sich quartalsmäßig, 
bespricht die Ideen, prüft ggfs. unter Mitwirkung von Experten die Umsetzung und den 
Nutzen. 

Die Lebenshilfe Oberhausen ist eine Organisation, die sich ständig im Wandel befindet. 

Externe und auch interne Anlässe beeinflussen unsere Arbeit und bringen uns dazu, sich 
Veränderungen und Neuerungen zu stellen. Der Umzug der Geschäftsstelle und der 
Personalabteilung aus räumlichen Gründen zum 01.04.2018 von der „Königshardter 
Straße 226“ in angemietete Räume am „Sterkrader Venn 2“ ist ein sichtbares Beispiel 
dafür! 

Auch können neue rechtliche Vorgaben z. B. aus dem Bundesteilhabegesetz oder auch 
sich verändernde Zuständigkeiten unserer Kostenträger, wie zum Beispiel des 
Landschaftsverbandes oder der Krankenkassen, Gründe für Veränderungen  sein. 

Wir haben uns auch für das Jahr 2018 wieder Ziele gesetzt, mit denen wir uns beschäftigen 
wollen. 

Die Themen interner Pflegedienst, begleitete Elternschaft, ein neues Wohngebäude auf 
dem Grundstück des Herbert-Bruckmann-Hauses, Umgang mit Autismus und Vieles mehr 
haben wir vor zu bearbeiten. 

Bei all unseren Themen werden wir nicht vergessen, dass die Menschen mit 
Behinderungen unser Motor und unser Antrieb für unsere Arbeit sind. 

Wir bedanken uns bei unseren Angestellten, Ehrenamtlern, Eltern und Angehörigen, der 
Politik, der Presse und allen anderen Unterstützern, dass Sie uns bei unserem Vorhaben 
helfen, Menschen mit einem Handicap so optimal wie möglich zu begleiten. 

 
Herzlichen Dank und Glück auf! 

Ihre Lebenshilfe Oberhausen  

 

 

 

 

Lebenshilfe Oberhausen  
Geschäftsstelle  
Sterkrader Venn 2 
46145 Oberhausen 
Telefon: 0208/674435 
E-Mail: info@lebenshilfe-oberhausen.de 
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Lebenshilfe Oberhausen Kompakt - Zahlen, Daten, Fakten

• 343 Mitglieder
• 21 Einrichtungen 
• 503 Angestellte
• 139 Ehrenamtler

• Jubiläum Mitglieder: 
25 Jahre

- Werner Glaser
- Bernd Knaup

40 Jahre
- Helene Grützmacher
- Hildegard Heweling
- Rainer Lettkamp
- Wolfgang Sieg
- Liselotte Stellmach

45 Jahre
- Heinz-Jürgen Kamp
- Bruno Kibelka
- Günther Meier
- Egon Sondermann
- Dieter Zitzke

Verstorbene:
- Benny Block Mitarbeiter 20.01.2017
- Ute Bollwerk Mitglied 01.02.2017
- Althans, Werner Mitglied 14.03.2017
- Erika Born Bewohnerin 05.04.2017
- Manfred Bergmann Angestellter 08.04.2017
- Holger Bockau Bewohner 27.04.2017
- Brigitte Gause Bewohnerin 27.04.2017
- Ralf Roden Angestellter 27.04.2017
- Dieter Müller Elternbeirat 29.04.2017
- Heinz-Jürgen Hüning Bewohner 30.05.2017
- Heinz-Dieter Link Mitglied 29.06.2017
- Helga Landmann Mitglied 09.07.2017
- Walter Elsner Bewohner 17.07.2017
- Agnes Schwarzer Mitarbeiterin 12.11.2017
- Frieda Kowalska Mitglied 12.12.2017
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Viel Spaß beim Angeln und  
Petri Heil am Forellenhof. 

2017 in Bildern 

Ein Ständchen des 
“Schatzkisten-Chores” in den 
neuen Räumen der Frühförderung. 

Eine Auzubildende der Stadtsparkasse 
sammelt Erfahrungen im Herbert-
Bruckmann-Haus. 

Internationaler Besuch aus Korea 
bei Leben im Pott. 

Ein neuer Rollstuhlbus von 
der Stadtsparkasse für das 
Erika-Krebs-Haus. 
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Ein von der Werkstatt am Waldteich 
gebautes Hexenhäuschen für die 
Kinder der „Schatzkiste“. 

Einige Jubilare der Lebenshilfe 
Oberhausen nach der Ehrung 
in der Bernarduskapelle. 

Eine neue “Kinderküche von der 
Volksbank Rhein-Ruhr. 

Die Fußballmannschaft der 
Sportabteilung freut sich über neue 
Trikots von “Catering Höppner”. 

2017 in Bildern 



 

2017 in Bildern 
 
 
 
  

Kaffee trinken 
macht  
immer Spaß!  

 
 
 
   
 
 
 
 
       
 
 
 
 
Die Tischtennisspieler 
aus Oberhausen sind in  
ganz Deutschland  
erfolgreich unterwegs.  
 

                                                                                                                                                                                         
  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ohne Unterstützung  
von freiwilligen 
Helfern 

 geht es nicht.   
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2017 in Bildern 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
      
 
 

 Verkehrssicherheitstraining in der Königshardter Werkstatt.  
 
 

                                                                                                                                                                                         
Eine neue Idee mit tollem Erfolg  

 nach einem Jahr –  
 das Repair-Café!   
 
 

 
                                                                        

 
 
 
Volle Büchsen nach der Sammlung  
durch die Holtener Nachtwächter.                          
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Interdisziplinäre Frühförderung 
 
Das Jahr 2017 stand ganz im Zeichen der Zusammenlegung beider Frühförderstellen. 
Nachdem Ende 2016 der Umzug von der Bahnhofstraße in Sterkrade zur Marktstraße in 
die Stadtmitte (1. Obergeschoss) gut gelungen war, konnte die Arbeit mit den Kindern und 
deren Familien starten. Die Kinder freuten sich über die schönen neuen und gut 
ausgestatteten Förderräume und die Eltern waren auch angenehm überrascht über die 
großzügige Wartezone und die neuen Fördermöglichkeiten für ihre Kinder. 
Nachdem sich alle eingewöhnt hatten, haben wir im Mai die offizielle Einweihung gefeiert. 
Viele Gäste aus Politik, Kooperationspartner, viele Angestellte aus Kindertagesstätten, 
Gesundheitsamt, Jugendamt, Kinderärzte und viele für uns in der Zusammenarbeit 
wichtigen Personen haben sich mit uns gefreut und uns zu unserer neuen Einrichtung 
gratuliert. 
Ziel des Umzugs war der Abbau der Wartezeiten; dies konnte zunächst auch gelingen, so 
dass Mitte 2017 die Kinder nicht mehr 6 Monate auf eine Eingangsdiagnostik gewartet 
haben, sondern nur noch 2-3 Monate. Gegen Ende 2017 waren wir leider wieder bei 6 
Monaten Wartezeit, sodass wir für 2018 eine eventuelle Personalerweiterung planen. 
Das im August 2016 gestartete Projekt „Kooperation von Kindertageseinrichtungen und 
interdisziplinärer Frühförderung stärken - Teilhabechancen für Kinder mit (drohender) 
Behinderung verbessern“ wurde im laufenden Jahr innerhalb verschiedener 
Projektebenen bearbeitet. Es ist ein Projekt der Freien Wohlfahrtspflege NRW. Die 
praktische Umsetzung erfolgt in acht Modellregionen in Nordrhein-Westfalen, vier im 
Rheinland (Düsseldorf, Oberbergischer Kreis, Rhein-Erft-Kreis und Oberhausen) und vier 
in Westfalen-Lippe (Kreis Steinfurt, Castrop-Rauxel, Dortmund und Gelsenkirchen). Der 
Paritätische NRW koordiniert die Modellregionen im Rheinland und engagiert sich zudem 
in der Steuerungsgruppe und im Beirat des Projektes. Das Projekt wird gefördert durch die 
Stiftung Wohlfahrtspflege NRW und endet am 31. Juli 2019. 
Alle Beteiligten hatten die Möglichkeit, sich in die internationale Klassifikation der 
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (ICF-CY 
- International Classification of Functioning, Disability and Health – for Children and Youth) 
einführen zu lassen. Die ICF-CY bietet ein Konzept an für eine gemeinsame Sprache und 
Terminologie, um Probleme zu erfassen, die sich in den ersten Lebensjahren, in der 
Kindheit und Jugend manifestieren. Die Probleme betreffen Körperfunktionen, 
Körperstrukturen, Aktivitäts- und Partizipationseinschränkungen und Umweltfaktoren, die 
für Kinder und Jugendliche wichtig sind. 
An Hand einer für alle verbindlichen Mustervereinbarung wird in den Regionen ein 
Konzept der Kooperation und Zusammenarbeit entwickelt, das die Förderung des Kindes 
und die Beratung der Familie vernetzt. Damit erhalten Kinder, deren Entwicklung 
verzögert und deren Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gefährdet ist, eine 
verlässliche, optimal aufeinander abgestimmte und verzahnte Unterstützung von 
Leistungen der Interdisziplinären Frühförderung und der Kindertagesstätten 
entsprechend ihren individuellen Bedarfen.  

9 



 

Integratives Familienzentrum Schatzkiste 
 

Von den derzeit 119 Plätzen, die wir ab 1. August 2017 anbieten konnten, haben 20 Familien 
einen Inklusiven Platz gebucht. 
Nach der Abstimmung mit dem Landesjugendamt und der Jugendhilfeplanung der Stadt 
Oberhausen wurde eine neue Betriebserlaubnis verabschiedet. Die ehemals 4 Integrativen 
Gruppen der Schatzkiste wurden aufgelöst, um auf die zurückgehenden Inklusiven 
Anmeldungen reagieren zu können. 
Die neue Betriebserlaubnis bietet die Möglichkeit, bis zu 132 Kindertagesstätten- Plätze 
anzubieten, wovon 31 Plätze für Kinder unter 3 Jahren vorzuhalten sind. Sicherlich wird 
weiterhin der Fokus auf die gemeinsame Betreuung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf 
liegen. 
Das Kindergartenjahr 2017 stand unter dem Motto „Partizipation“. 
Die Mitbestimmungsrechte der Kinder sind fest verankert im Kinderbildungsgesetz, doch 
werden diese nur bedingt angewendet. Das Familienzentrum Schatzkiste macht sich auf 
den Weg, nicht nur Angestellten und der Elternschaft ein hohes Maß 
Mitbestimmungsmöglichkeiten einzuräumen, sondern insbesondere den Kindern das 
höchstmögliche Maß an Partizipation einzuräumen. Dies wird ein langer 
Entwicklungsprozess. An welchen Stellen ist Partizipation möglich und wo müssen wir als 
die Pädagogischen Fachkräfte Grenzen aufzeigen? 
Die ersten Schritte sind getan, ein Kinderrat wurde ins Leben gerufen und die älteren Kinder 
der Schatzkiste erproben gemeinsam mit uns, was es bedeutet, Entscheidungen für die 
gesamte Schatzkiste zu übernehmen. 
Neben diesem großen Thema finden zahlreiche Projekte innerhalb der 7 Gruppen und 
hausübergreifend statt. 
So wurde in einer gemeinsamen Elternaktion die neue Schaukel für die Hermannstadtstraße 
aufgebaut. Die Kinder bestellten sich eine Falknerin ins Haus, nachdem Sie wochenlag ein 
Bilderbuch über Eulen gelesen hatten. Es wurden neue Kinderfahrzeuge gekauft, die im 
Haus genutzt werden, sodass der Flur im Erdgeschoss einer Rennstecke gleichkommt. Es 
wurden neue Bausteinelemente angeschafft, mit denen die Kinder großflächig bauen 
können. Darüber hinaus gibt es viel fest installierte Elemente der Bildungsgrundsätze, die 
die pädagogischen Fachkräfte im Alltag umsetzen, wie zum Beispiel das Zahlenland. 
Weiterhin stehen auch für Familien aus dem Sozialraum Osterfeld diverse Spielgruppen 
bereit, die sehr gefragt sind, sodass wir die Angebote erweitern mussten. 
  

10 



 

Offene Hilfen 

Zunächst einmal können wir über personelle Veränderungen berichten. Wir freuen uns, 
dass Angelique Meyers, ehemalige Auszubildende der Geschäftsstelle, zum 01.01.2017 
zur Unterstützung zu den Offenen Hilfen gekommen ist. 

Außerdem hat es einen internen Wechsel gegeben. Der langjährige Angestellte des Erika-
Krebs-Hauses, Miguel Lopez, ist zum 01.11.2017 als Koordinator zu uns gewechselt. Wir 
freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

Leider haben wir auch einen Weggang zu verzeichnen, der ein weinendes Auge 
hinterlassen wird. Wobei man gleich vorwegnehmen muss, dass wir uns aber freuen, dass 
Barbara Peters, eins der Urgesteine der Offenen Hilfen, zum 01.12.2017 ins 
Qualitätsmanagement der Lebenshilfe Oberhausen gGmbH gewechselt hat. Hier wird sie 
von nun an als Qualitätsmanagement-Beauftragte tätig sein. Wir möchten ihr von Herzen 
für die langjährige, tolle Zusammenarbeit danken. 

Unter dem ambulanten Dienst der Offenen Hilfen subsumieren sich die folgenden 
Teildienste: 

 Integrationshilfe in Schulen 

Im Bereich der Schulintegration wurden im Jahr 2017 insgesamt 71 Schülerinnen und 
Schüler durch die Angestellten der Offenen Hilfen in ihrem Schulalltag begleitet. Somit 
hat es im Jahr 2017 nochmals einen Wachstum gegeben. 

 Integrationshilfe in Kindergärten 

Nachdem es in den letzten zwei Jahren sehr ruhig im Bereich der Kindergärten 
geworden ist, freuen wir uns sehr, dass wir im Jahr 2017 wieder 7 Kindergartenkinder 
betreuen durften. 

 Flexible ambulante Hilfen 

Seit nunmehr 3 Jahren legen wir ein besonderes Augenmerk auf die Betreuung von 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einer Autismus- Spektrum-
Störung. Fast genauso lange bestehen inzwischen unsere Autismus- Gruppen, welche 
weitergewachsen sind und sowohl bei den Teilnehmern als auch für uns nicht mehr 
weg zu denken sind. 

 Familienunterstützender Dienst 

50 Familien haben wir in 2017 betreut, diese haben sowohl an den Gruppenangeboten 
teilgenommen, als auch eine Einzelbegleitung in Anspruch genommen. 

Außerdem beraten wir hier Familien aus Oberhausen und Umgebung über ihre 
Leistungsansprüche. 

 

Gerne können sich Familien, die in einem der genannten Bereichen Bedarf haben, an 
unser Team der Offenen Hilfen wenden. 
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Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle 
 
Die Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle (KoKoBe) für Menschen mit einer 
geistigen Behinderung in Oberhausen wurde von Betroffenen, ihren Angehörigen, sowie 
von anderen Diensten und Einrichtungen weiterhin gut angenommen. Insgesamt fanden 
205 Beratungskontakte statt. Davon waren 72 weiblich und 133 männlich. 
 
Regelmäßig wurden folgende Gremien und Arbeitskreise aufgesucht: Arbeitsgruppe 
Oberhausen, Beirat der Stadt Oberhausen für Menschen mit Behinderungen, Arbeitskreis 
Gewalt, Hilfeplankonferenz Begleitgruppe, Arbeitskreis KoKoBe Rheinland, Projektgruppe 
Inklusion, Regional-konferenz, usw..  
Die Hilfeplankonferenz geistige Behinderung/körperliche Behinderung fand weiterhin in den 
Räumlichkeiten der KoKoBe statt und wurde von dieser moderiert. Darüber hinaus lud die 
KoKoBe zweimal im Jahr die regionalen Wohnanbieter zwecks Vernetzung zum 
sogenannten Wohnanbietertreffen ein. Der Kontakt zu örtlichen Förderschulen und sozialen 
Diensten der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen wurde gepflegt und intensiviert. 
 
Das KoKoBe-Frühstück wurde rotierend einmal im Quartal bei Leben im Pott und Café 
Jederman angeboten und ist gut angenommen. Viermal jährlich erstellte die KoKoBe 
weiterhin den Veranstaltungskalender „Gemeinsam in Oberhausen“, der nach der 
Fertigstellung in Oberhausen an unterschiedliche Einrichtungen (Rathäuser, 
Behindertenberatung, Förderschulen, etc.) verteilt wurde und dort für alle interessierten 
Bürger bereitlag. Die ambulant vor stationär Freizeitgelder (maximal 30,- € pro Person) 
standen auch im Jahr 2017 zur Verfügung und wurden gut angenommen. 
 
Am 05.05.2017 lud die KoKoBe im Rahmen eines Tages der offenen Tür dazu ein, die neuen 
Räume in der Kantstr. 17 in Oberhausen kennenzulernen. Neben Kaffee und Kuchen, gab 
es prominenten Besuch und ein Gewinnspiel. 
 
Auch am Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, 
beteiligte sich die KoKoBe mit einem Infostand. Dieser wurde dank der Popcornmaschine 
stark frequentiert.
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Beratung und Assistenz zum Persönlichen Budget 
Beim Persönlichen Budget beantragt der Mensch mit Behinderung Geld für eine 
Unterstützung, zum Beispiel für eine Betreuung. Diese Betreuung kann Zuhause, auf der 
Arbeit oder in der Freizeit stattfinden. 

Das Geld dafür bekommt der Mensch mit Behinderung von einem Amt selber. Er kann 
sich dann aussuchen, wer seine Betreuung machen soll. Er bezahlt dann seinen Betreuer 
selber. 

Weiterhin ist Oberhausen einer der Orte, in denen es verhältnismäßig viele Menschen mit 
Persönlichem Budget gibt. 

Das trifft besonders auf Menschen mit Behinderung zu, die sich Unterstützung zum 
Wohnen mit einem Persönlichen Budget „einkaufen“. 

Es sind Menschen mit Behinderung, die alleine, zu zweit oder in einer Wohn- 
Gemeinschaft leben. 

2017 waren es 54 Personen, die sich mit Fragen zum Persönlichen Budget an die 
Beratungsstelle der Lebenshilfe Oberhausen gewandt haben. 

Viele Fragen gingen auch um das Thema Arbeit. 

Herr Alexander wurde durch die Beratung zum Persönlichen Budget unterstützt. Er lebt in 
einer eigenen Wohnung. Er kann sich seine Betreuer jetzt selber aussuchen und sie selber 
bezahlen. Über ihn wird seit 2017 von einem Team des WDR-Fernsehen ein Film gedreht. 
Das Filmteam war auch bei der Beratung dabei. Der Film soll 2018 in der Reihe 
„Menschen hautnah“ veröffentlicht werden. 

Dann können viele Menschen sehen, was es bedeuten kann, mit einem Persönlichen 
Budget Hilfe und Unterstützung zu bekommen. 
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Leben im Pott 
Warum wurde der Name zum 01.11.2017 geändert? Das Inklusionsprojekt „Wohnen im 
Pott“ wurde drei Jahre von der Aktion Mensch gefördert. Das war eine sehr gute, 
erfolgreiche und wichtige Zeit. Seit Dezember 2016 gibt es diese Förderung nicht mehr. 
Die Lebenshilfe und ihre Kooperationspartner haben überlegt, welche Angebote „Wohnen 
im Pott“ gut gemacht hat und welche Beratungsangebote noch gemacht werden müssen. 
Diese Angebote und Ideen umfassen nun viel mehr als das Thema „Wohnen“. 
Sie betreffen ziemlich alle Bereiche des Lebens von Menschen: von der Kindheit bis zum 
Alter, von Förderung, Schule, Bildung, Freizeit, Arbeit, Partnerschaften und Leben in der 
Familie. Ebenfalls die Bereiche: Beteiligung in der Politik, Selbstbestimmung und natürlich 
Inklusion. 
Deswegen wurde sich für den Namen „Leben im Pott“ entschieden. Es geht um: noch mehr 
Beratung durch Menschen mit Behinderung, die Unterstützung von Menschen in vielen 
Lebensbereichen, das Zusammenbringen von Menschen mit und ohne Behinderung, die 
Förderung des „Knappen-Viertels“ in Oberhausen und mehr Teilhabe und Inklusion in 
Oberhausen. 

Es gibt nun folgende Angebote: 
• Altengerechte Quatiere NRW „Zusammenleben in 46047 und Drumherum“  

Seit dem 1. August 2017 arbeitet Andrea Auner als “Quartiers-Managerin“ nun bei Leben 
im Pott. Das bedeutet, dass sie mit anderen Menschen aus Oberhausen-Ost gemeinsam 
überlegt, was ältere und alte Menschen an Angeboten brauchen und wie man den 
Stadtteil verändern und entwickeln kann, damit sich Menschen jeden Alters hier auf 
Dauer wohl fühlen. Dieses Angebot wird vom Land Nordrhein-Westfahlem mitfinanziert. 
 

• Büro für Leichte Sprache 
Wir haben in den letzten Jahren schon viel in Leichter Sprache gemacht. Besonders 
unsere Gruppe „Klar-Text“ ist da sehr wichtig. „Leben im Pott“ arbeitet zum Beispiel mit 
der Stadt Oberhausen zusammen. Und mit dem Landschaftsverband Rheinland. Hier 
wurde schon viel überprüft, übersetzt und informiert. Und so wird es weitergehen. Auf der 
Reha-Care-Messe in Düsseldorf haben Herr Pyta-Greca und Frau Franken die Leichte 
Sprache vielen Menschen vorgestellt. 
 

• „Die Doppel-Durchblicker“ 
Bei den „Doppel-Durchblickern“ wird seit Beginn des Jahres 2018 im „Tandem“, also 
„doppelt“ beraten: Immer ein Mensch mit Behinderung und ein Mensch ohne 
Behinderung. Es wird in Leichter Sprache beraten. 
 

• „Wohnen im Pott-Inklusiv zuhause sein in Oberhausen“ 
Die Beratung zu Wohn-Formen, Wohnungs-Suche und weiteren Themen „Rund ums 
Wohnen“ geht weiter. Dazu gehört auch der Mieter-Führerschein. 
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Herbert-Bruckmann-Haus & Günther-Conrads-Haus 
 

2017 war für unsere Wohnstätte kein einfaches Jahr. Wir mussten in kurzer Zeit viel 
Abschied nehmen. Fünf Bewohner sind verstorben. Dies war sehr schlimm. Es waren zu 
viele Abschiede in kurzem Abstand. Viele Bewohner hatten Angst. Es wurde sehr viel über 
Trauer und Abschied geredet. Dies war für viele wichtig. 
Es gab aber 2017 auch schöne Ereignisse. Sechs neue Bewohner sind eingezogen. Alle 
neuen Bewohner haben sich gut bei uns eingelebt. Darüber freuen wir uns. Wir haben in 
einer Sitzung darüber gesprochen, wie wir in Zukunft neue Bewohner begrüßen wollen. 
Deshalb haben wir einen Begrüßungs-Zettel gemacht. In Zukunft werden neue Bewohner 
diesen von uns bekommen, sobald sie hier wohnen. 
Der Bewohner-Beirat hat alle Bewohner nach ihren Wünschen befragt. 
Die meisten Wünsche konnten umgesetzt werden. Hier sind ein paar Beispiele:  
• Teilnahme mit eigenem Stand 

an einem Trödelmarkt bei Ikea. 
• Besuch von verschiedenen Zoos. 
• Verschiedene Schiff-Fahrten. 
• Es wurde mehrmals im Sommer gegrillt. 
• Es waren mehrfach Bewohner kegeln. 
• Es wird öfter gekocht. 
• Mehrere Besuche im Theater Oberhausen 

und im Theater der Niebuhrg. 

Im April haben wir an einem Samstag lange zusammengearbeitet. An dem Tag haben wir 
viel besprochen. Hier sind Beispiele über was wir gesprochen haben: 
• Wir haben über die Möglichkeiten von Beschwerden gesprochen. Das Beschwerde- 

Management wurde uns nochmal erklärt. 
• Wir wollen einheitliche Bilder. Damit jeder besser weiß, was gemeint ist. Dies werden 

wir 2018 umsetzen 
• Die Kommunikation soll besser werden. Deshalb haben wir 4x im Jahr eine 

Sprechstunde eingeführt. 2x im Jahr gibt es einen Bewohner-Stammtisch. 
• Leichte Sprache ist uns wichtig. Dann kann es jeder verstehen. Wir wollen, dass mehr 

Texte in leichte Sprache übersetzt werden. 

Im Sommer gab es ein Sommer-Fest. Beim Fest haben wir mitgemacht. Es war trotz der 
Umstände ein fröhliches Fest. Von einigen Verstorbenen waren auch die Angehörigen 
dabei. Wir haben zusammen gefeiert und geredet. Dies tat Allen gut. 
Nach dem Sommer-Fest wurde der nächste Abschied bekannt.  
Michael Bülow hörte zum Ende des Jahres bei 
der Lebenshilfe auf zu arbeiten.  
Er war viele Jahre unser Wohnstätten-Leiter.  
Wir mochten ihn gern. 
Im Oktober fing sein Nachfolger, Heino Passmann, 
bei uns an. Er wurde mit einem Kaffeetrinken begrüßt 
und vorgestellt. Michael Bülow wurde im Dezember 
mit einer schönen Feier verabschiedet. 
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Egon-Berchter-Haus 
 

Der wichtigste Termin in 2017 war der 21. September. An diesem Tag wurde der 10. 
Geburtstag der Rentnerbetreuung, der tagesstrukturierenden Maßnahmen im Rahmen des 
Leitungstyps 24, wie der offizielle Name beim Landschaftsverband Rheinland lautet, 
gefeiert. Schon am frühen Morgen, zum gemeinsamen Frühstück, war das Haus voll. Viele 
Besucher waren der Einladung gefolgt. Die Rentner des Herbert-Bruckmann-Hauses und 
des Erika-Krebs-Hauses waren die ersten Gratulanten. Ehemalige Angestellte und 
Praktikanten schlossen sich an. Am Nachmittag freuten sich u.a. Herr Berchter, der 
Ehrenvorsitzende der Lebenshilfe Oberhausen, die Geschäftsführung, Vertreter des 
Vorstandes und Freunde über die Wurst vom Grill. 
Im Garten steht nun ein schönes neues Gartenhaus, das dem Egon-Berchter-Haus 
gespendet wurde. 
Da ein Jahr vorher, im Jahr 2016, mit einem großen Sommerfest das 20-jährige Bestehen 
der Wohnstätte gefeiert werden konnte, gab es dieses Jahr nur ein kleines Fest. Leckerer 
Kuchen, selbstgemachte Salate und Gegrilltes lockten Bewohner(innen), Angehörige und 
Angestellte Anfang September in den schönen großen Garten. Bei ausnahmsweise Mal 
nicht nur sonnigem Wetter, musste zwischendurch im Haus Zuflucht genommen werden. 
Als die Sonne wieder herauskam, war die Freude groß. 
Schon traditionell kochten an Ostern und an Weihnachten wieder die beiden Damen, die 
sonst die Spielegruppe einmal pro Woche leiten. Frau Böcker und Frau Schröder fuhren 
wieder alles auf und bereiteten den Spieler(innen) und allen, die Lust hatten mit 
vorzubereiten und zu “schnibbeln”, ein Fest der Schönheit und des Genusses. 
In jeder Gruppe wurde die alljährliche Adventsfeier für die Bewohner(innen) und teilweise 
auch für die Angehörigen festlich begangen. In besinnlicher und erwartungsvoller 
Atmosphäre wurden Lieder gesungen, die Weihnachtsgeschichte vorgelesen und gut 
gespeist. Höhepunkt war, wie immer das Verteilen der liebevoll ausgewählten Geschenke, 
über die sich die Bewohner und Bewohnerinnen sehr gefreut haben. 
Neben den vielen Feiern und schönen Ereignissen musste sich das Egon-Berchter-Haus im 
letzten Jahr auch intensiven pädagogischen Herausforderungen stellen. Es tat allen, den 
Bewohner(innen), Angehörigen und Angestellten gut, als diese dann zum Ende des Jahres 
gemeinsam (und zur weitest gehenden Zufriedenheit der Beteiligten) gelöst werden 
konnten. Aus den Erfahrungen dieser Zeit lernten insbesondere die Angestellten des 
Hauses sehr viel. 
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Erika-Krebs-Haus 
 

Nach einem ereignisreichen und turbulenten Jahr 2016, welches durch den Wasser-
schadengeprägt war, begann das Jahr 2017 relativ ruhig. 
Einige Nachwirkungen mussten noch angegangen werden, wie z. B.die Installation einer 
neuen Notrufanlage inklusive neuer Telefonanlage. Die technischen Voraussetzungen 
waren zwar gegeben, trotz alledem benötigte es seine Zeit bis alles in Betrieb war und die 
Bewohner, wie auch Angestellte sich in dem neuen System zurechtfanden.  
Die Bewohner des Erika-Krebs-Hauses entschieden sich Anfang des Jahres dazu, dass 
weiterhin frisch und selbst gekocht werden soll und ein Caterer keine Option für sie ist. 
Die Umwandlung aller TV Geräte auf DVBT 2 stellte eine große Herausforderung dar, 
welches gemeinsam mit der Firma Radtke angegangen werden musste. 
Angestellte der Wohnstätte nahmen im Mai erfolgreich am ersten Oberhausener Firmenlauf 
teil. Die Bewohner feuerten die Angestellten entsprechend euphorisch an und genossen den 
Nachmittag am Kanal. 
 
Die Komplexität von Erkrankungen der Bewohner hat sich in diesem Jahr stark erhöht. Es 
standen wesentlich mehr Krankenhausaufenthalte an. Besonders das Thema 
„Doppeldiagnose“ ist in den Vordergrund gerückt. Angestellte besuchten Fortbildungen zu 
dem Thema und das Konsulenten-Team des Landschaftsverband Rheinland wurde 
hinzugezogen. Trotz aller Bemühungen stellt dieses Thema Fachleute, Ärzte, wie auch 
Angestellte weiterhin vor eine große Herausforderung. Auch ein Aufenthalt eines 
Bewohners in der LWL Klinik in Münster (im Psychiatrie Verbund Westfalen) brachte keine 
nutzbaren Erkenntnisse mit sich. Schwerpunkte der Klinik sind: Psychiatrie, Psychotherapie, 
Psychosomatik und Innere Medizin. Eine weitere diagnostische Behandlung durch die 
Verzahnung von Oberhausener Ärzten und Krankenhäusern steht im Moment im 
Mittelpunkt, sowie die weitere Begleitung durch das Konsulenten-Team des 
Landschaftsverband Rheinland. 
 
Bei Sonne, Sommer und Sonnenschein genossen die Bewohner, Angestellten und 
zahlreiche Besucher das Frühlingsfest. Mit Miri wurde gesungen und getanzt. Es herrschte 
eine fröhliche und ausgelassene Stimmung. 
 
Zum letzten Quartal des Jahres standen personelle Veränderungen an, da mehrere 
Angestellten des Erika-Krebs-Hauses sich innerhalb der Lebenshilfe umorientierten oder sie 
auch ganz verließen. Die neuen Gegebenheiten strukturell, wie auch personell, werden das 
Erika-Krebs-Haus noch weiter in 2018 begleiten. Wir freuen uns wieder Angestellte für die 
Lebenshilfe gewinnen zu können, die vor Jahren schon einmal bei ihr tätig waren. Die 
Bewohner des Hauses „spiegeln“ diesen Prozess der Neuorganisation der Teams dar und 
es gilt dieses gemeinsam „anzupacken“. 
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Unterstütztes Wohnen 
 

Das Jahr 2017 war geprägt von der Erweiterung der Platzzahl innerhalb der begleiteten 
Elternschaft und der Verselbstständigung zweier Nutzerinnen. 
Inzwischen werden Jugendämter außerhalb von Oberhausen auf unseren Dienst der 
begleitenden Elternschaft aufmerksam. 
So unterstützen wir inzwischen acht Familien bei der Bewältigung ihres Alltages. 
Einer alleinerziehenden Mutter konnten wir eine etwas intensivere Betreuung anbieten. 
In dem Haus an der Wasgenwaldstraße wurden bisher drei Wohnungen durch unseren 
Dienst genutzt. Zwei weitere sind nun dazugekommen. 
Durch die Anmietung dieser Wohnung haben wir nun die Möglichkeit, ein weiteres intensives 
Angebot vorzuhalten. 
In diesem Haus befindet sich auch eine intensiv betreute Wohngemeinschaft und eine 
weitere Wohngemeinschaft, in der junge Frauen lernen selbstständig zu leben. 
Eine Bewohnerin aus der intensiv betreuten Wohngemeinschaft konnte in die 
Verselbstständigungs-Wohngemeinschaft ziehen, da eine Bewohnerin aus dieser 
Wohngemeinschaft innerhalb des Hauses in eine eigene Wohnung gezogen ist. 
Leider wurde das Angebot der Probewohnung in diesem Jahr nur durch einen Menschen 
mit Behinderung genutzt. 
Auch in diesem Jahr wurden die Freizeitangebote wieder sehr gut angenommen. 
So fanden die Urlauber-Woche, der Weihnachts- und Osterbrunch, das Nikolaus-Grillen und 
das Heiligabend-Essen einen großen Zuspruch. Alle Veranstaltungen wurden zahlreich 
besucht. 
Unsere monatlich stattfindenden Angebote wie die Aktivgruppe und der Kinoabend wurden 
weiterhin sehr gut angenommen. 
Wöchentlich kommen viele Nutzer zum Offenen Treff und zur Kochgruppe. 
2017 wurde erstmalig ein Team-Tag in jedem Team unternommen. Alle Nutzer und 
Angestellten eines Teams haben etwas gemeinsam unternommen, z. B. ein Picknick. 
Neben all diesen Aktionen fand 2017 zum zweiten Mal unser politischer Kaffeeklatsch statt. 
Die Bundestagskandidaten wurden durch den Rat des Unterstützten Wohnen zu separaten 
Terminen eingeladen. Die Einladung wurde durch Frau Dött (CDU), Herrn Vöpel (SPD) und 
Herrn Voss (Die Grünen) angenommen. Bei Kaffee und Kuchen kamen sehr gute 
informative Gespräche zustande und die Nutzer hatten ausreichend Möglichkeiten sich ein 
Bild von den jeweiligen Parteien und deren Inhalten zu machen. 
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Werkstatt am Kaisergarten 
Ein Mitarbeiter aus der Gärtnerei der Werkstatt am Kaisergarten arbeitet auf einem 
betriebsintegrierten Arbeitsplatz an der Jordan-Mai-Schule in Gladbeck. Er ist in der 
Haustechnik zur Unterstützung des Hausmeisters eingesetzt und führt dort 
Gartenpflegearbeiten und Instandsetzungsarbeiten auf dem Gelände durch. 
Ein anderer Mitarbeiter aus dem Garten-/ Landschaftsbau führte ein Praktikum im 
Integrativen Familienzentrum Schatzkiste durch. Auch er war zur Unterstützung der 
Haustechnik eingesetzt und hauptsächlich mit Gartenpflegearbeiten betraut. 
Ein weiterer Mitarbeiter aus der Montage absolvierte ein Praktikum in der Haustechnik 
des Erika-Krebs-Hauses. 
Eine Mitarbeiterin hat sich mit ihren selbstgestalteten Keilrahmenbildern bei einem 
Kunstprojekt der Gold-Kramer-Stiftung in Brauweiler beworben. Bei dem Kunstprojekt 
handelt es sich um ein vom Landschaftsverband Rheinland gefördertes Projekt zur 
Förderung von künstlerisch aktiven Menschen mit einer Behinderung. Ab Mai 2018 finden 
Workshops statt, in denen sie sich über mehrere Tage unter professioneller künstlerischer 
Leitung vielfältig ausprobieren können. Die Kosten für die in regelmäßigen Abständen 
stattfindenden Workshops, Unterkunft und Verpflegung übernimmt die Stiftung. Für die 
Teilnahme am Projekt wird die Mitarbeiterin von der Werkstattarbeit freigestellt. 
Am Freitag, dem 01.09.2017 fand ab 10:00 Uhr das Sommerfest der Werkstatt am 
Kaisergarten statt. Die Vorbereitung hierfür wurde, wie schon im Jahr zuvor, durch ein 
Planungsteam von Mitarbeitern der Werkstatt am Kaisergarten durchgeführt. Diverse 
kleine Spiele sowie Wettbewerbe standen auf dem Programm. Für das leibliche Wohl war 
auch bestens gesorgt. Alles in allem kann man sagen, dass das Sommerfest ein voller 
Erfolg war. Maßgeblichen Anteil daran hatte die gute Vorarbeit des Planungsteams. 
Die Ferienfreizeit ging vom 02.09. – 09.09.2017 auf die schöne, autofreie, ostfriesische 
Insel Juist. Im Haus „Mutter Eva“ wurden drei Ferienwohnungen im Haupthaus 
angemietet. Vier Mitarbeiter und sechs Mitarbeiterinnen bewohnten jeweils eine eigene 
Wohnung. Eine Förderung zu mehr Selbstständigkeit und Selbstbestimmung konnte mit 
diesem Konzept umgesetzt werden. Mit der Unterstützung der Angestellten, getreu dem 
Motto: „So viel Hilfe wie nötig und so wenig Hilfe wie möglich “organisierten sie z. B. das 
tägliche Frühstück eigenständig. Auf die besonderen Bedürfnisse unserer psychisch 
erkrankten Menschen wurde mit dem Konzept aus Gruppenaktivitäten, 
Rückzugsmöglichkeiten sowie Aktivitäten in kleineren Gruppen eingegangen, sodass alle 
einen erholsamen Urlaub erlebten. 
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Werkstatt im Lipperfeld 
Die Werkstatt im Lipperfeld blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Die Umsatzerlöse im 
Produktionsbereich übertroffen nicht nur die Erwartungen, sondern auch die Erlöse der 
vorangegangenen Jahre. 
Der Fachbereich Konfektionierung hat eine Auditierung durch unseren langjährigen 
Großkunden Hilti Deutschland AG zusammen mit der Firma Vaillant erfolgreich 
gemeistert. 
Wir können einen stetig steigenden Kundenstamm verzeichnen. Als Neukunde konnte die 
Firma Kuhlmann Laden- und Einrichtungsbau GmbH in Dinslaken gewonnen werden. 
Zum einen konnten dort zwei Mitarbeiter im Rahmen eines Außenarbeitsplatzes 
untergebracht werden und zum anderen haben wir diverse Konfektionierungsaufträge als 
Daueraufträge erhalten, die den Mitarbeitern eine abwechslungsreiche und interessante 
Ausübung der Tätigkeiten ermöglichte. 
Erwähnenswert ist auch, dass wir für die Firma Felder seit langer Zeit die Etikettierarbeiten 
an Flaschen wiederaufgenommen haben. Hierzu wurde eigens eine neue 
Etikettiermaschine angeschafft. 
Im Bereich Außenarbeitsplatz sind zwei Mitarbeiter erfolgreich in ein tariflich bezahltes 
Arbeitsverhältnis vermittelt worden. Sechs weitere sind schon langfristig gut in den 
Außenarbeitsplätzen integriert. In enger Zusammenarbeit mit der Integrationsbegleitung 
haben wir einige Mitarbeiter beraten und sie in Praktika vermittelt. Die Möglichkeit, sich 
im Bereich Außenarbeitsplatz von der Werkstatt unterstützen zu lassen, wird von vielen 
Mitarbeitern als Erweiterung ihres Handlungsrahmens sehr geschätzt. 
Wir arbeiten weiterhin mit YAT Reisen zusammen und es ist sehr erfreulich, dass die 
Mitarbeiter gut gelaunt, erholt und zufrieden aus den Freizeiten wieder zurückkehren. 
An den Karnevalstagen gab es für unsere Gruppenleiter eine Fortbildung zum Thema 
„Elternarbeit“. Frau Klein-Schmeink vom Sozialen Dienst nahm an einer Tagung in 
Viersen zum 50. Bestehen der Lebenshilfe Viersen zum Thema „Arbeit braucht Menschen 
- aber braucht der Mensch die Arbeit“ teil. 
Das Grillfest mit Disco ist immer ein Highlight im Jahr! 
In 2017 wurde das Angebot mit neuen Spielen wie Kegeln und “Luftballons abschießen” 
erweitert, die von den Mitarbeitern gut angenommen wurden.Die Weihnachtsfeier mit 
verschiedenen Unterhaltungsangeboten wie basteln oder Weihnachtslieder singen mit 
instrumentaler Saxophon-Begleitung des Herrn Heß ist der krönende Abschluss des 
Jahres gewesen. 
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Werkstatt am Waldteich 
Die erweiterte Werkstatt am Waldteich füllt sich. Am 01.09.2017 wurde die sechste 
Gruppe für Menschen mit Schwerst-Mehrfach-Behinderungen eröffnet. Seit September 
2017 sind in diesem Arbeitsbereich 60 Mitarbeiter beschäftigt. Insgesamt war die 
Werkstatt am Waldteich durchschnittlich mit ca. 140 Mitarbeitern belegt. 

Die Arbeitsleistung der Mitarbeiter war über das ganze Jahr hinweg enorm hoch. Es gab 
keine „Verschnaufpausen“ – ganz im Gegenteil. Es waren immer mindestens zwei oder 
drei unterschiedliche Kundenaufträge gleichzeitig im Haus. Diese wurden 
bereichsübergreifend bearbeitet und termingerecht ausgeliefert. 
Besonders positiv hat sich die Zusammenarbeit mit der Firma Lekkerland entwickelt. 
Kontinuierlich wurden in großen Mengen „Durstlöscher“ etikettiert und Süßwaren 
verpackt. Im Vorfeld eines Hygiene-Audits wurde von den Mitarbeitern der 
Montagegruppe das gesamte Außengelände der Firma Lekkerland gesäubert. Die 
Auditoren waren beeindruckt. Natürlich wurden auch ganzjährig weiterhin die Gruß- und 
Weihnachtskarten produziert. Auch hier hat sich der Kundenstamm erweitert. Ca. 2.500 
Weihnachtskarten wurden von unseren Kunden bestellt. 

Im Vordergrund der Beschäftigung steht stets die Weiterentwicklung der Mitarbeiter. 
Durch das eingerichtete und dauerhaft angelegte Projekt „Übergang von Mitarbeitern aus 
dem Schwerst-Mehrfachbehinderten-Bereich in die Montagegruppe“ wird dies besonders 
deutlich. Einmal wöchentlich arbeiten drei bis vier geeignete Mitarbeiter aus dem 
Schwerst- Mehrfachbehinderten-Bereich – begleitet von einer Ergotherapeutin - in der 
Montage. Ziel dieses internen Praktikums ist es, Mitarbeiter aus diesem Bereich soweit 
zu qualifizieren, dass sie den Anforderungen der Montagegruppe entsprechen. 

Bei Mitarbeiter Herrn Brett ist dies gelungen. Er hatte über 10 Jahre im Schwerst- 
Mehrfachbehinderten-Bereich gearbeitet. Sein Selbstbewusstsein wurde durch die 
Projektgruppe so gestärkt, dass er eigeninitiativ ein Praktikum in der Hauswirtschaft 
absolvierte. Seit Mai 2017 ist Herr Brett offizieller Mitarbeiter der Hauswirtschaft. Er ist 
sehr motiviert und stolz, den Schritt in die Küche gewagt zu haben. Seine neuen Kollegen 
akzeptieren ihn und er fühlt sich dort wohl. 

Die Qualifizierung von Herrn Hewelt an der Karton-Verschluss-Maschine ist ein weiteres 
positives Beispiel für gute berufliche Förderung. Am neuen Arbeitsplatz von Herrn Hewelt 
wird alles in Kartons verpackt. Er ist stolz auf seine Arbeit, die er sehr gewissenhaft und 
fleißig ausführt. 

Der Berufsbildungsbereich konnte ebenfalls sehr gute Qualifizierungsergebnisse 
erzielen. Zwei Teilnehmer konnten nach Abschluss auf einen Außenarbeitsplatz 
vermittelt werden und bei einem Teilnehmer gelang sogar der Sprung direkt auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt.  
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Königshardter Werkstatt 
In der Königshardter Werkstatt wurden seit der Inbetriebnahme in den 70er Jahren 
unzählige und unterschiedlichste Teile und Produkte konfektioniert und verpackt. 
Trotzdem gab es in 2017 in dem Fachbereich Montage und Verpackung eine Premiere. 
Erstmalig wurden offene Lebensmittel abgepackt. Was hier in einem Satz abgehandelt 
wird und deswegen womöglich einfach klingt, war mit erheblichem Aufwand verbunden. 
Um die mit dieser Aufgabe einhergehenden Anforderungen zu erfassen, beriet uns im 
Vorfeld das örtliche Amt für Lebensmittelhygiene und es wurde ein Maßnahmenplan mit 
dieser Aufsichtsbehörde abgestimmt. Anschließend wurden unter anderem Wände mit 
wischfester Farbe gestrichen, Tische mit desinfektionsmittelresistenten Kunst- 
stoffoberflächen ausgerüstet, lebensmittelgeeignete Behälter und Waagen beschafft, 
Mitarbeiter und Gruppenleitungen im Umgang mit Lebensmitteln geschult, geeignete 
Arbeitskleidung für die Produktionsgruppe und das Personal beschafft sowie 
Hygienepläne und Betriebsanweisungen erstellt. 
Schlussendlich prüfte das Amt für Lebensmittelhygiene die Umsetzung der vereinbarten 
Maßnahmen und erlaubte uns anschließend das Abpacken von Lebensmitteln. 
Seither packen wir für ein Oberhausener Unternehmen täglich etwa 1000 Tüten 
aromatisiertes Popcorn ab. In der deutschen Presse wurde unter anderem in der Welt am 
Sonntag, der Bild und der WAZ über das in allen Bundesländern (außer Mallorca) 
erfolgreich vertriebene Produkt berichtet. 
Der Erfolg des Produkts macht unsere Mitarbeiter stolz auf Ihre Arbeit. 
Angeregt durch Mitarbeiter mit Behinderung wurde ein Projekt unter dem offiziellen Titel 
„Reduzierung von Geräuschemissionen“ initiiert. Intern hieß das Projekt „Beseitigung von 
Lärmmüll“. Und genau darum ging es – unnötigen messbaren wie auch subjektiv 
empfundenen Lärm zu beseitigen. 
Die aus Mitarbeitern mit Behinderung und Angestellten bestehende Projektgruppe 
identifizierte unterschiedlichste Quellen von Lärm und entwickelte Vorschläge zur 
Vermeidung oder Verringerung. Einige Vorschläge konnten erfolgreich zur Entlastung der 
Belegschaft umgesetzt werden. Dies waren zum Beispiel der Austausch von Laufrädern 
aus Hartplastik an Transportwagen gegen mit Vollgummi bereifte Räder, den Einbau von 
Türschließern, die vermeiden das Türen zugeschlagen werden sowie den Einsatz von 
Müllbehältern, deren Deckel mit einer Absenkautomatik ausgestattet sind. 
Einige Lärmquellen konnten bisher nicht beseitigt werden. Diese basieren vor allem auf 
verhaltensbedingtem Lärm. Um hier Verbesserungen zu erzielen, bedarf es einer 
längerfristigen Sensibilisierung der aktiv Beteiligten, an der wir nun arbeiten. 
Der Werkstattrat hat in Zusammenarbeit mit der Werkstattleitung dafür gesorgt, dass in 
der Königshardter Werkstatt wieder eine Disco durchgeführt werden kann. 
Diese bei vielen Mitarbeitern äußerst beliebte Veranstaltung war ein voller Erfolg. Die DJ’s 
sorgten für eine Bombenstimmung und viel Bewegung. Diese war auch notwendig, da 
sich mittags alle mit frisch gegrillten Bratwürstchen und Kartoffelsalat am Würstchenstand 
versorgen durften. 
Wer den Tanz-Trubel meiden wollte,  
hatte alternativ die Möglichkeit, 
im hauseigenen Kino einen Film anzuschauen. 
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Integrationsbegleitung 
Im April des vergangenen Jahres startete das Projekt „Fit für den Arbeitsmarkt“, zunächst 
als Testlauf in der Königshardter Werkstatt. Acht Mitarbeiter, bei denen ein Potenzial für 
eine Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erkennbar war, bereiteten sich über 
einen Zeitraum von einem halben Jahr auf ein betriebliches Praktikum vor. Durchgeführt 
wurde das Projekt in Zusammenarbeit von Integrationsbegleitung, Sozialem Dienst und 
dem Integrationsfachdienst. 

Zunächst durchliefen die acht Mitarbeiter eine neue Form der Potenzialanalyse, bei 
welcher arbeitsrelevante Schlüsselqualifikationen getestet wurden. Im Anschluss 
besuchten die Mitarbeiter einmal wöchentlich stattfindende Projektschulungen zur 
beruflichen Erfahrung und Orientierung. Schulungsinhalte waren beispielsweise: 

• Erkennen eigener Stärken und Schwächen 
• Warum überhaupt arbeiten? Was ist mir wichtig? Was kenne ich schon? 
• Austausch über persönliche Einstellung zum Thema Arbeit und Berufe – Welche gibt 

es? 
• Arbeitsbereiche und Anforderungen des allgemeinen Arbeitsmarktes. 

Nach dem Modell „Kukuk plus“ wurden in weiteren Übungen und Rollenspielen die 
sozialkommunikativen Kompetenzen der Mitarbeiter trainiert. Dazu wurden Themen wie 
Kommunikation, Konfliktbewältigung, Kooperation und Selbstpräsentation behandelt. 

Der Arbeitsvertrag in Leichter Sprache verhalf den Mitarbeitern zu mehr Verständnis 
bezüglich der Formulierungen in einem Arbeitsvertrag. 

In einem Einzelcoaching durch den Integrationsfachdienst übten die Mitarbeiter 
Vorstellungsgespräche und erstellten mit Unterstützung ihre eigene, individuelle 
Bewerbungsmappe. Außerdem gab es Betriebsbesichtigungen in verschiedenen 
Unternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes. 

Im Verlauf des Projektes erlebten die Mitarbeiter außerdem eine Individualförderung in 
ihren Arbeitsbereichen. Dazu wurden im Vorfeld mit ihnen und der zuständigen 
Gruppenleitung entsprechende Ziele formuliert. 

Von den acht Mitarbeitern konnten fünf ein Praktikum aufnehmen und den allgemeinen 
Arbeitsmarkt näher kennenlernen. Einer dieser Mitarbeiter erhielt bereits nach dem 
vierwöchigen Praktikum im Unternehmen Hilti das Angebot, dort einen Außenarbeitsplatz 
zu besetzen. Er entschied sich jedoch dagegen und wollte lieber wieder zurück in seine 
Gruppe in der Werkstatt kehren. Ein zweiter Mitarbeiter erhielt nach seinem Praktikum 
das Angebot im Unternehmen Drosten Gartentechnik ein sozialversicherungspflichtiges 
Beschäftigungsverhältnis aufzunehmen. Dieses konnte jedoch nicht zustande kommen, 
da der Mitarbeiter bereits eine EU-Rente bezieht und diese im Falle der Einstellung 
weggefallen wäre. 

Einige der Mitarbeiter befinden sich derzeit noch im Praktikum. Bei weiterhin positivem 
Verlauf besteht die Möglichkeit der Besetzung eines Außenarbeitsplatzes. 

Ziel ist es, das Projekt „Fit für den Arbeitsmarkt“ künftig als festes Angebot in allen vier 
Werkstätten zu implementieren. 

23 



 

Werkstattrat 
Im November 2017 wurde der Werkstattrat neu gewählt. Die Mitglieder des Rates sind 
Folgende: 

• 1. Vorsitzender Leonhard Pyta-Greca 
• 2. Vorsitzender Cassius-Amatus Reichhabichtsheimer 
• Thomas Burbaß 
• Carsten Nolte 
• Frank Bielinski 
• Marco Camporato 
• Petra Grießer 
• Christian Hotzy 
• Kevin Prinz 

Ebenfalls wurden zum ersten Mal Frauenbeauftragte für die Belange von den 
Mitarbeiterinnen aus den Werkstätten gewählt. Diese sind: 

• Vorsitzende Stefanie Krüßmann 
• Vertretung Andrea Lamers 

Regelmäßig einmal im Monat fanden in 2017 Gespräche zwischen der Geschäftsführung 
und dem Werkstattrat statt. Sie dienten zur Diskussion von sehr wichtigen Themen. Das 
ist eine Verbesserung, da es in 2016 nur quartalsweise diese Gespräche gab. 

Eine weitere Verbesserung, die der Werkstattrat durch seine Mühe erreichen konnte, ist 
der Zustand der Waschräume in den Werkstätten. Dies ist weiterhin ein laufender 
Prozess, hat sich aber bereits stark verbessert. 

Der Werkstattrat hat in 2017 regelmäßig an Besprechungen zu dem Ideen- und 
Beschwerdemanagement teilgenommen. Dieses mit Einbeziehen ist sehr wichtig für die 
Vorsitzenden des Rates. 

Die jährliche Hauptversammlung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den 
Werkstätten hat auch im Jahr 2017 wieder einmal stattgefunden. Auf dieser Versammlung 
wurden viele Themen angesprochen und diskutiert. Der Arbeit und jeglichen Anliegen des 
Werkstattrates wurde mit großem Engagement begegnet. 

Die Vorsitzenden Herr Pyta-Greca und Herr Reichhabichtsheimer haben an einer 
Fortbildung in Düsseldorf zum Thema „Wahlvorbereitung“ teilgenommen. Dort wurde den 
Teilnehmern vermittelt, wie die Neuwahlen des Werkstattrates gesetzlich richtig 
durchgezogen werden. Die Vorsitzenden konnten von dieser Fortbildung viel Wissen 
mitnehmen und haben sehr intensiv an dem Wahlverfahren mitgewirkt. 

Eine weitere wichtige Thematik, an die der Werkstattrat in 2018 intensiv arbeiten wird, ist 
die Informationspolitik zwischen Werkstattleitern, Gruppenleitern, Geschäftsführung und 
Werkstattrat. Diese sollte sich deutlich verbessern und fließender werden. 
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Elternbeirat 
 
Im Jahr 2017 hat der Elternbeirat einen sehr großen Verlust hinnehmen müssen. Herr 
Dieter Müller, stellvertretender Vorsitzender, ist plötzlich und unerwartet im Februar 
verstorben. Er hat damit eine große Lücke hinterlassen, die so nicht mehr zu besetzen ist. 
Er war ein Teamplayer mit einem sehr großen Wissen. Wir vermissen ihn sehr. 

 
Aufgrund des Todesfalles hat der Elternbeirat die Beiratssitzung im Frühjahr ausfallen 
lassen und nur eine Sitzung im Herbst abgehalten. 
Herr Bollen, der Geschäftsführer, war zu Gast und stellte den Werdegang der Lebenshilfe 
vor: 

 
• Wie hat sich die Lebenshilfe verändert? 
• Wo stehen wir? 
• Wo wollen wir hin? 
• Was sind die Ziele der Zukunft? 

 
Zudem hat der Elternbeirat neu gewählt. Wir konnten ein neues Mitglied begrüßen. Der 
Beirat stellt sich nun folgendermaßen auf: 

 
Frau Uta Lumma - Vorsitzende 
Herr Alexandros Christoudas - 
Schriftführer Herr Harald Petschull - 
Beisitzer 

 
 
 
 
 

Lebenshilferat 
Im gesamten Kalenderjahr haben vier Sitzungen stattgefunden, wünschenswert wären 
in der Zukunft jedoch häufiger Sitzungen, damit innerhalb der Arbeit des Gremiums 
schneller untereinander etwas geklärt werden kann. 

Der Rat konnte in 2017 viel Gutes erreichen, was in dem Jahr 2018 umgesetzt 
werden soll. Zum Beispiel soll es eine Lebenshilferat-Disco geben. 

Der Lebenshilferat konnte sich bereits innerhalb und außerhalb der Lebenshilfe 
Oberhausen bekannter machen. Ein Ziel für das nächste Jahr ist es, sich durch 
Aktionen noch bekannter zu machen. 

Ein weiterer Wunsch des Rates ist es, präsenter auf der Homepage der 
Lebenshilfe Oberhausen und somit auch im Internet zu sein. 

Drei Assistenten stehen dem Lebenshilferat mit Rat und Tat zur Seite. Diese sind: 

• Frau Heidrun Wetterich aus dem Vorstand der Lebenshilfe Oberhausen 
• Herr Thomas Horstmöller vom Sozialen Dienst der Königshardter Werkstatt 
• Iris Herget aus dem Herbert-Bruckmann-Haus. 
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Sportabteilung 
 

Die Sportabteilung der Lebenshilfe Oberhausen stand 2017 im Zeichen eines großen 
Umbruches. Es kamen viele neue Aufgaben auf die Ende 2016 gewählte neue 
Abteilungsleitung zu. Neue Übungsleiter und Leiterinnen kamen und langjährige 
Übungsleiter übergaben Ihre Tätigkeit an neue Kollegen. 
Im Sommer 2017 legte Herr Huckfeldt schweren Herzens seine Tätigkeit als Übungsleiter 
der Tai Chi Gruppe nieder. Jedoch konnten wir eine Übungsleiterin finden, welche die 
Gruppe übernahm. Da Frau Runte aus dem Bereich Qi Gong kommt, wurde die Gruppe 
umbenannt. 
Auch im Bereich Reha Sport gab es eine Veränderung. Ralf Scheer übernahm die Reha 
Gruppen von Herrn Konietzko. Gleichzeitig wurde das Rehasportangebot auf die Werkstatt 
im Waldteich ausgeweitet. 
Die Sportabteilung konnte 2017 auch einige Sponsoren gewinnen. 
So wurde die Fußballmannschaft durch Herrn Höppner vom Catering Höppner durch eine 
Spende unterstützt, um neue Trikots anzuschaffen. Eine Spende von dem Fußballstar Max 
Meier war auch dabei. 
Wir dürfen auch nicht die Spenden von einigen Privatpersonen vergessen, die durch ihre 
finanzielle Unterstützung die Anschaffung von Sportmaterialien ermöglicht haben. 
 

Im Sommer gab es ein großes Fest der Sportabteilung in der Königshardter Werkstatt. Hier 
verabschiedete sich Herr Huckfeldt von seiner Gruppe und übergab die Leitung an seine 
Nachfolgerin. 
Herr Fischer ehrte an diesem Tag alle anwesenden Ehrenamtler/innen und 
Übungsleiter/innen für ihr Engagement innerhalb der Lebenshilfe Oberhausen. Gemeinsam 
verbrachten wir einen schönen sonnigen Tag. 
Bedanken möchten wir uns auch für die zahlreichen Salat und Kuchenspenden. 
Darüber hinaus, darf man aber auch nicht den sportlichen Erfolg unsrer Gruppen vergessen. 
Die Fußballabteilung hat 2017 wieder an vielen Turnieren erfolgreich teilgenommen und 
einige Siege errungen. 
Die Tischtennisabteilung kam sehr erfolgreich von der deutschen Meisterschaft aus 
Greifswald zurück. Unsere Frauen verteidigten zu sechsten Mal in Folge den Deutschen 
Meistertitel im Damen Doppel. Gekrönt wurde dieser Erfolg durch zwei Bronzemedaillen im 
Einzel. 
Trainer dieser Tischtennismannschaft ist seit 25 Jahren Johann Abel, der bis zu seiner 
Pensionierung viele Jahre lang Angestellter der Königshardter Werkstatt war. Die 
Lebenshilfe Oberhausen sagt herzlichen Dank für das soziale Engagement und den 
sportlichen Einsatz für die Lebenshilfe Oberhausen. 
Leider konnten wir für die Schwimmgruppe 2017 noch keinen neuen Übungsleiter finden. 
Wir hoffen für 2018 eine Lösung zu finden. 
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Freiwilligenkoordination 
 

„Ohne die vielen Frauen und Männer, die in Deutschland ein Ehrenamt ausüben, wäre unser 
Land um vieles ärmer und unser Gemeinwesen so nicht denkbar.“ (Zitat von Helmut Kohl) 
Es gibt innerhalb der Lebenshilfe Oberhausen eine Vielzahl von Ehrenamtlerinnen und 
Ehrenamtler. Jeder der sich bei der Lebenshilfe ehrenamtlich engagieren möchte, ist 
herzlich willkommen und es wird versucht, je nach Interesse und Möglichkeiten einen 
Einsatzbereich zu finden. 
In diesem Zusammenhang arbeiten wir sehr stark mit dem Büro für Chancengleichheit der 
Stadt Oberhausen zusammen. Von dort aus werden an die Lebenshilfe interessierte Bürger 
vermittelt. 
Einsatzbereiche sind die Angelgruppe, die Theatergruppe Blindflug, Lea Leseclub, Leo´s 
Lupe und das Repair Café. Darüber hinaus erhalten wir von unseren Ehrenamtlerinnen und 
Ehrenamtlern viel Unterstützung innerhalb aller Einrichtungen der Lebenshilfe, angefangen 
von der Frühförderung bis hin zu den Werkstätten. 
Das Motto des Kinderkarnevalsumzuges in Osterfeld war: „Eine Seefahrt die ist lustig“. 
Frühbegannen die Umbauarbeiten an unserem Motto-Wagen im Gartendom in 
Oberhausen-Osterfeld. Unsere Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler trotzten der Kälte und 
wurden wie jedes Jahr pünktlich fertig. 
Auch die Sortierung und Bereitstellung des Wurfmaterials in den Räumlichkeiten der 
Offenen Hilfen klappte sehr gut. 
2017 konnte das Repair Café einjähriges Bestehen feiern. Aufgrund der großen Nachfrage 
wurden die Öffnungszeiten verlängert. 
Der Bereich der Freiwilligenkoordination beteiligte sich im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
an verschiedenen Aktionen. So nahmen wir u.a. an dem „Springtime Event“ in Altenberg, 
am Tag des Ehrenamtes im Bero-Zentrum, an der Agenda 21 der Stadt Oberhausen, am 
Lichterlauf, am Weihnachtswald, am Verkauf von Stutenkerlen in Kooperation mit der 
Caritas und dem Nikolausmarkt in Oberhausen Schmachtendorf teil. 
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Termine 
 
 
 
25.06.2018 Mitgliederversammlung der Lebenshilfe Oberhausen 
 
06. + 07.10.2018 Handwerker- und Bauernmarkt auf der Wottelkirmes in 

Oberhausen-Königshardt 
 
26.11.2018 Start des Karnevalskarten-Vorverkaufes 
 
02.12.2018 Adventcafé in der Königshardter Werkstatt 
 
07. – 09.12.2018 Nikolausmarkt in Oberhausen-Schmachtendorf 
 
14.12.2018 25-jähriges Jubiläum der Werkstatt am Kaisergarten 
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