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Egon-Berchter-Haus - Der neue Bewohnerbeirat
Im Mai wurde der Bewohnerbeirat gewählt.
Es haben gewonnen punktgleich mit 9 Punkten Dennis Janicki und Sandra Witt, gleichgezogen 
haben Olaf Erbe und Franz Josef Lehmann.
Der neue Bewohnerbeirat wird begleitet von Natalie Schwarz und Elke Mai (Angestellte des 
Egon-Berchter-Hauses). 
Eure Sendy

Heiligabend im Egon-Berchter-Haus
Am Heiligabend sitzen alle Bewohner vor dem Tannenbaum und bei Kaff ee und Kuchen singt 
man Weihnachtslieder.
Es gibt eine Bescherung, es gibt Geschenke und danach wird gegessen, und alle freuen sich, dass 
Weihnachten ist.
Eure Sendy.

„Du kannst über die Brücke gehen.“ 

Viele Menschen haben Angst vor dem Sterben. Wie werde ich sterben? Tut das weh? 
Darf ich zuhause sterben? 
Wer kümmert sich um mich? 
Diese Fragen stellt sich vielleicht der ein oder andere im Laufe seines Lebens. 
Dazu würden wir euch gerne die Geschichte einer Bewohnerin erzählen, die ihren 
letzten Lebensweg im Erika- Krebs-Haus verbracht hat. 
Monatelang kam sie immer wieder ins Krankenhaus, weil ihr Körper keine Nahrung mehr 
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aufgenommen hat. Der Zustand wurde immer schlechter. Jeden Tag haben wir sie im 
Krankenhaus besucht und wir konnten beobachten, dass sie sich immer unwohler fühlte. 
Es gab viele Gespräche mit den behandelnden Ärzten. 
Irgendwann stand fest, dass sie nicht mehr weiterleben konnte, ohne Schmerzen zu 
haben und immer wieder ins 
Krankenhaus zu müssen. 
Es kam die Frage auf, ob sie 
nicht besser in ein Pfl egeheim 
ziehen sollte. 
Da wir wussten, dass sie sich 
zu Hause in der Wohnstätte viel 
wohler fühlen würde, haben wir 
gemeinsam mit den Ärzten und 
der Familie entschieden, sie für 
ihren letzten Lebensweg zurück 
nach Hause zu holen. 
Da sie nicht sprechen kann, 
haben wir mit vielen Menschen 
gemeinsam überlegt, was sie sich 
wünschen würde. 
Wir haben auch mit allen 
anderen Wohnstätten telefoniert und um Rat gefragt. Sie haben uns bei vielen Fragen 
sehr geholfen und es war schön, dass alle Häuser so gut zusammengearbeitet haben. 
Sie selbst haben wir natürlich auch gefragt und auch über alle Details informiert. Eine 
Reaktion konnten wir manchmal nur aus ihrer Mimik ablesen.
In der Wohnstätte gab es dann ein Ethikfallgespräch mit einem Arzt aus dem 
Palliativnetz Oberhausen, der Familie, einigen Angestellten und der 
Einrichtungsleitung. Gemeinsam haben wir überlegt, wie der Weg in der Wohnstätte 
aussehen kann. Wir hatten viele Fragen und auch Ängste: Wird sie Schmerzen haben 
und was können wir dann tun? Ist es in Ordnung, wenn sie nichts mehr isst und trinkt? 
Was passiert eigentlich genau, wenn sie stirbt?
All diese Fragen haben wir in dem langen Gespräch geklärt, sodass wir uns gemeinsam 
dazu entschieden haben, sie auf ihrem letzten Weg zu begleiten. Wir bereiteten ein 
separates Zimmer außerhalb der Gruppe für sie vor, damit sie mehr Ruhe hat. In 
diesem Zimmer waren all ihre Lieblingssachen, damit sie sich wohlfühlt. Als sie aus 
dem Krankenhaus entlassen wurde, zog sie in dieses Zimmer ein. 
Innerhalb des Kollegenkreises verteilten sich die Aufgaben nach den Stärken und 
Wünschen jedes Einzelnen. Manche Mitarbeiter haben die Dienste derer übernommen, 
die ihr Gesellschaft leisteten. 
Sie kümmerten sich auch darum, allen Bewohnern die Situation zu erklären. 
Jeder Bewohner durfte sie besuchen, wenn er das gerne mochte. Die Bewohner haben 
ihr dann etwas erzählt, sie gestreichelt oder mit ihr gebetet. Manche Bewohner hatten 
aber auch Angst davor, in das Zimmer zu gehen. Das war überhaupt nicht schlimm. 
Sie haben dann in ihrer Gruppe über sie gesprochen und für sie gebetet. 
Manche Bewohner haben ihr ein Bild gemalt oder einen Brief geschrieben. 
Auch die Familie von ihr war Tag und Nacht da. Sie haben sich abgewechselt und 
zwischendurch zuhause ausgeruht. Sie durften auch bei ihr im Zimmer schlafen. 
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Die Angestellten, die über Nacht bleiben wollten, durften der Nachtwache Gesellschaft 
leisten. So war nie jemand allein, weder sie, noch die Familie oder die Angestellten. 
Ihr schien es gut zu gehen. Sie lächelte manchmal und wirkte entspannt. Beim Beten 
war sie oft ganz aufmerksam. Auch schaute sie oft auf das große Bild neben ihrem Bett: 
Eine große, lange Brücke, die ins Nirgendwo führte. Wir haben ihr alle gesagt, dass sie 
ruhig über die Brücke gehen darf und keine Angst haben muss, weil sie nicht allein ist. 
Der Beginn der Brücke ist das Leben und der Weg das Sterben bis an das ungewisse 
Ende. Denn niemand weiß, was nach dem Tod kommt. Es gibt viele Menschen, die 
sich davon ihre eigene Vorstellung machen. Die Christen glauben zum Beispiel daran, 
dass sie in den Himmel kommen und dort ein wunderschönes Leben nach dem Tod 
haben werden.
Manchmal hatten wir das Gefühl, dass sie Schmerzen hatte. Dann konnten wir das 
Palliativnetz anrufen. Es gibt eine Notfallnummer für Tag und Nacht. Wenn man dort 
anruft, meldet sich ein Pfl eger, der gerade im Dienst ist und so schnell wie möglich 
kommt. Meistens hat das nur 10 Minuten gedauert. Dann hat sie eine Tablette 
oder Spritze bekommen, die sofort gegen die Schmerzen geholfen hat. Alle Pfl eger 
und Ärzte waren immer sehr nett und haben schnell geholfen. Sie haben uns alle 
Fragen beantwortet, die wir hatten. Es war Allen immer wichtig, dass sie ihren letzten 
Lebensweg ohne Angst und Schmerzen gehen darf.
Auch eine Mitarbeiterin des ambulanten Hospizes Oberhausen war so nett, sie oft zu 
besuchen und uns sowie der Familie mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 
Da sie sehr gläubig war, haben wir einen Pfarrer kontaktiert. Der Pastor kam mehrmals 

in die Wohnstätte, 
um mit ihr und der 
Familie zu beten und 
Seelsorge zu leisten. 
Sie hat auch die 
letzte Salbung (ein 
christliches Ritual) 
von dem Pastor 
bekommen. Es war 
aber auch wichtig, 
ihr viele Auszeiten 
zu bieten. Sie 
genoss den Besuch, 
brauchte aber auch 
viel Ruhe. Denn 
wenn der Körper 
nur noch langsam 
funktioniert, ist alles 
sehr anstrengend. 
Normalerweise 

werden bettlägerige Menschen regelmäßig mit einem Kissen gelagert. Aber irgendwann 
haben wir gemerkt, dass sie sich nicht mehr wohl fühlt, wenn sie auf der Seite liegt. 
Auch in den letzten Tagen des Lebens ist das Wichtigste, sich gut zu fühlen. Deshalb 
haben wir entschieden, sie nicht mehr zu lagern. Und mit vielen anderen Kleinigkeiten 
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haben wir uns immer für unsere eigenen Regeln entschieden. Weil sie das immer sehr 
mochte, haben wir ihr die Nägel lackiert. Man darf schließlich auch schön aussehen, 
wenn man die letzten Tage seines Lebens verbringt. 
Es vergingen 8 Tage, bis sie friedlich im Kreise der Familie eingeschlafen ist. Sie ist 
ohne Schmerzen gestorben. Der Palliativarzt kam vorbei und hat den Tod festgestellt. 
Das bedeutet, dass er noch einmal sichergeht, ob ein Mensch wirklich gestorben 
ist, um dann einen Totenschein auszustellen. Dann haben die Angestellten alle 
Menschen angerufen, die informiert werden wollten. Viele sind dann in die Wohnstätte 
gekommen, um sich von ihr zu verabschieden. In der Zwischenzeit haben zwei 
Angestellte sie noch einmal gewaschen und sie umgezogen. 
Die Kleidung hatte die Familie zuvor ausgesucht. Sie lag in ihrer Lieblingskleidung im 
Bett, ihr friedlicher Blick war auf das Bild mit der Brücke gerichtet und sie trug einen 
Rosenkranz in ihrer Hand. Diesen hatte sie zuvor von dem Pastor geschenkt bekommen. 
Den ganzen Tag waren viele Besucher bei ihr, um sich zu verabschieden. Wir saßen 
manchmal mit vielen Leuten in ihrem Zimmer und erzählten Geschichten über ihr Leben. 
Viele Bewohner haben sich verabschiedet und der Familie Trost gespendet. Manche 
Bewohner wollten sie nicht tot sehen. Deshalb haben wir im Flur eine Gedenkstätte 
mit einem Bild, Blumen und einem Kreuz errichtet. So konnten sich auch die 
Bewohner und Mitarbeiter verabschieden, die nicht in das Zimmer gehen wollten.                                                                                                                                        
Am Abend kamen 2 Männer von einem Bestattungsunternehmen mit einem Sarg. 
Sie sind allein in das Zimmer gegangen und haben sie dort hineingelegt. Als die 
Männer den Sarg aus der Wohnstätte trugen, standen sowohl Familie, Angestellte als 
auch Bewohner im Flur und beteten, um sie zu verabschieden. Das war für alle ein 
sehr trauriger Moment und viele von uns haben geweint. Obwohl sie vorher schon 
verstorben war, hat sie zu diesem Zeitpunkt das Haus für immer verlassen. Das haben 
alle in dem Moment realisiert. Wir standen danach noch einige Zeit im Flur, haben 
geweint und uns gegenseitig getröstet. Trotz der Trauer waren alle froh, dass sie es 
geschaff t hat. Manchmal ist der Tod auch eine Erleichterung. Ihr ging es während ihrer 
letzten Tage so gut, wie schon viele Monate davor nicht mehr. Das hat uns gezeigt, 
dass der Weg der richtige war. Wir waren ganz im Sinne des Leitbildes der Lebenshilfe 
Oberhausen einige Jahre miteinander unterwegs, um viel voneinander zu lernen, um 
am Ende des Lebens füreinander da zu sein. Nun ist sie über die Brücke gegangen 
und hat ihr letztes Ziel erreicht. Die Beerdigungsandacht hielt der Pastor, der sie zuletzt 
auch begleitet hat. Das fanden alle sehr schön und wäre auch in ihrem Sinne gewesen. 
In unserem Herzen hat sie einen festen Platz, denn niemand geht so ganz.
                                                                                                                                                
Sarina van de Logt

                                   „Wenn ihr mich sucht, sucht in euren Herzen. Habe ich 
dort eine Bleibe gefunden, lebe ich in euch weiter.“ 
Rainer Maria Rilke (4. Dezember 1875, 29. Dezember 1926) 
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Wir stellen vor - Neuer Leiter im Herbert-Bruckmann-Haus
Wie heißt Du?: 

Heino Passmann

Was hast du für einen Beruf?

Ich bin Diplom-Sozial-Pädagoge.                                                        
Ich arbeite als Einrichtungsleiter 
vom Herbert-Bruckmann-Haus und 
Günther-Conrads-Haus.

Möchtest Du etwas Privates von Dir 
erzählen?

Ja, warum nicht. Ich bin seit 13 
Jahren verheiratet. 

Wir haben 5 Kinder: 4 Mädchen 
und 1 Jungen. 

Alle haben einen Namen, der mit 
„J“ anfängt. 

Sie sind jetzt 12 Jahre,10 Jahre, 
7 Jahre, 5 Jahre und 1 3/4 Jahre 
alt.

Was machst du gerne in deiner 
freien Zeit? 

Ich verbringe gern viel Zeit mit meiner Familie. 

Ansonsten bin ich sehr aktiv bei meiner Karnevalsgesellschaft in Mülheim. 
Dort bin ich Vorsitzender und Präsident. Das bedeutet: ich bin bei vielen 
Veranstaltungen dabei, organisiere, bin Ansprechperson für viele. Ich sage bei 
Veranstaltungen auch die Künstler an und moderiere.

Ansonsten fahre ich aber auch gerne Fahrrad und gehe gerne schwimmen. 
Und ich lese auch gerne.

Was sind deine Lieblings-Tiere?

Hunde. Wir haben einen Jack Russel. Und wir haben 2 Kaninchen und 2 
Meerschweinchen.

Was liest du gerne?

Krimis und Thriller.
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Was sind deine Lieblingsblumen?

Rosen und Sonnenblumen

Was ist Deine Lieblings-Farbe?

Rot.

Wenn du auf eine einsame Insel müsstest - was würdest du mitnehmen?

Eine gute Frage. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht.                
Meine Familie, ein gutes Buch und was zum Musik hören.

Was isst du am liebsten?

Currywurst, Pommes und Mayo - und Nudel-Salat.

Welches Land magst du am liebsten?

Die Niederlande, Noord-Holland - dort habe ich als Kind mit meinen Eltern 
schon Urlaub gemacht. Und dort fahre ich auch mit meinen Kindern gerne hin.

Wann hast du bei der Lebenshilfe angefangen zu arbeiten?

Am 16.2.1999 im Erika Krebs Haus. Da haben wir uns mit den Mitarbeitern 
der ersten Stunde getroff en. Die ersten Bewohner sind dann am 1.3. 
eingezogen.

Dazu gibt es eine kleine nette Geschichte: Wir Angestellten hätten am 15.2. 
anfangen sollen. Das war ein Rosenmontag. Das ging aber für mich nicht! 
Frau Lahl hatte mit Karneval zwar nichts zu tun - ich schon. Ich konnte da 
doch auf keinen Fall an dem Tag arbeiten als Karnevals-Jeck. Also musste 
ich sie überzeugen einen Tag später zu beginnen. Das habe ich geschaff t. 
Der Startschuss für alle Angestellten war somit der 16.2.!

Wie bist du zur Lebenshilfe gekommen?

Per Zufall. Ich habe mich nach meinem Studium überall beworben. Das 
Erika-Krebs- Haus wurde gerade neu gebaut. Ich hatte dort ein Vorstellungs-
Gespräch. Eigentlich wollte ich im Jugend-Bereich arbeiten. Ich habe schon 
damals ehrenamtlich viel Jugend-Arbeit gemacht. Frau Lahl war damals 
die Leitung im EKH. Sie hat gesagt: „Wer mit 60 Kindern umgehen kann auf 
einer Freizeit, der kommt auch hier klar“. 

Ein neues Haus mitzugestalten - dies war sehr reizvoll für mich.

Mein Plan war aber, nach 5 Jahren in die Jugend-Hilfe zu gehen. Doch ich 
bin geblieben. Es gefi el mir einfach. 

  99



Aus den EinrichtungenAus den Einrichtungen

Was hast du bisher bei der Lebenshilfe gemacht?
Ich war Betreuer in einer Gruppe. Und auch Koordinator. Das ist vergleichbar 
mit einem Teamleiter, zum Beispiel im Herbert-Bruckmann-Haus. Ich war zum 
Beispiel zuständig für das Qualitäts-Management. Andere Koordinatoren 
hatten die Funktion einer anleitenden Pfl egefachkraft, waren zuständig fürs 
Dienstplanschreiben oder waren Haus & Sicherheitsbeauftragte.
Dann wurde ich stellvertretende Leitung. Als beim Projekt „Eine Lebenshilfe“ 
nach einem QMB (das ist die Abkürzung für Qualitätsmanagement-
Beauftragter) gesucht wurde, habe ich mich beworben und die Stelle 
bekommen. Ich habe dies gerne gemacht. Aber mir fehlte irgendwann der 
Bezug zu den Menschen. Als Michael Bülow ging, habe ich mich deshalb im 
Herbert-Bruckmann-Haus und Günther-Conrads-Haus beworben. Und jetzt 
bin ich dort die Leitung.
Was für Musik magst du?
Ich hör gerne Deutschrock. Zum Beispiel Grönemeyer, Lindenberg - Und ich 
bin ein großer Fan von Udo Jürgens.
Was fi ndest du bei der Lebenshilfe gut?
Das liebenswerte Chaos!

Es gibt viele gut geregelte Dinge, aber auch die Möglichkeit kreativ zu sein.
Ich habe viel von den Menschen mit Behinderung gelernt.
Es gibt hier viele verschiedene Menschen mit individuellen 
Persönlichkeiten. Jeder wird hier wertgeschätzt. Es ist eine Gemeinschaft. 
Das macht den besonderen Geist der Lebenshilfe aus. 
Ich würde mir für den Wohnbereich wünschen, dass die Bedürfnisse 
der Bewohner noch mehr im Fokus unserer Arbeit stehen. Und das wir 
Möglichkeiten fi nden, mehr Zeit für Pädagogik zu haben und weniger Zeit für 
die Pfl ege.

Was war dein schönstes Geschenk?

Meine Kinder.

Wenn ich in Rente gehe werde ich….

Im Sommer jeden Tag im Garten mich aufhalten - mit Schwimmteich - und 
es mir gut gehen lassen.
Und ich werde so oft wie möglich mit meiner Frau in Urlaub fahren und uns 
alle Länder ansehen, wo wir jetzt noch nicht hinkönnen. 

Hast du ein Lebensmotto?:

Lächeln ist das Kleingeld des Glücks (Heinz Rühmann)
Das Menschen Leben gleicht der Brille; man macht viel durch! (Heinz 
Erhardt)

1010



Winter 2018
Nr.27

Aus den EinrichtungenAus den Einrichtungen

Was wären deine 3 Wünsche für die Lebenshilfe?

Ein Geldsegen - der alle erwünschten und nötigen Verbesserungen am 
Gebäude und Gelände vom Herbert-Bruckmann-Haus ermöglichen würde.
Ich würde mir auch wünschen, dass es wieder eine Möglichkeit gibt, 
Ferienfreizeiten einrichtungsintern durchführen zu dürfen.
Und ich wünsche mir einen Geist, der alle Menschen durchdringt, damit alle 
Menschen mit und ohne Behinderung gleich ernst genommen werden.

Wir bedanken uns sehr herzlich für das Gespräch mit dir, Heino!

Sendy und HerI

Zur Erklärung: 

Das Interview wurde in der Du-Form durch-geführt weil dies die alltägliche 
Umgangs-Sprache zwischen Bewohnern und Betreuern in den Wohnstätten ist.
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Nachruf an Berthold Rzymski

Wir müssen Abschied nehmen von Berthold Rzymski.

Herr Rzymski kannte fast jeden von uns. Und wir kannten ihn.

Er war  Gemeinde-Referent in der katholischen  Kirchengemeinde St.Barbara in 
Königshardt. 

Ein Gemeinde-Referent hat viele Aufgaben.

Zum Beispiel: 

•       er war Seelsorger für die Menschen, die zur Kirchen-Gemeinde 
St.Barbara gehören. 

Also auch für viele Bewohner vom Herbert-Bruckmann-Haus. 
Er kam zu uns ins Haus  wenn jemand mit einem Seelsorger reden wollte.
Er konnte gut zuhören.

•       Er hat Gottesdienste geleitet.

Wir haben ihn im Gottesdienst oft  erlebt. Wir haben seine Predigten gehört.
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Bei manchen Gottesdiensten haben wir ihn auch getroff en.  

•         Er hat Beerdigungen durchgeführt.

•         Er hat viele  Bewohner aus unserem Haus  beerdigt. 

•         Er hat die Trauer-Reden in einfachen Worten gesprochen. 

•         Wir konnten ihn gut verstehen.

•         Er war immer off en für unsere Ideen. 

•         Er hat uns geholfen würdevoll Abschied zu nehmen.

•         Ihm war Ökumene wichtig.

Er war für jeden ansprechbar. Egal ob man katholisch oder evangelisch getauft 
war. Und er hat gemeinsame Aktionen mit den Pfarrern der ev. Kirchen-
Gemeinden mit gemacht. Ihm war jeder Mensch wichtig.

•         Er war Kontakt-Person von der Kirche zu vielen Menschen.

Er hat immer den Kontakt von der Kirchen-Gemeinde St.Barbara zu uns 
gehalten. 

Er hat besondere Gottesdienste mit uns gefeiert. 

Zum Beispiel

•         Gedenk-Feiern

•         Jubiläums-Gottesdienste

Wir konnten ihn ansprechen bei Fragen. Und er sagte uns dann, wer in der Kirche 
uns helfen kann.

Es war gut, das er als Vertrauens-Person für uns da war. Er hat uns so oft 
geholfen.

Am 2.6. 2018 verstarb Herr Berthold Rzymski .

Wir werden ihn vermissen. Und immer wieder von ihm erzählen.

Und uns an ihn erinnern.

Richard Jordan,   Peter Berns,  Klaus Schraven,  HerI

(geschrieben für alle Bewohner des Herbert-Bruckmann-Hauses)
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Spannendes Projekt in der Interdisziplinären Frühförderung

Wie jedes Jahr fand im Juli unsere Sommer-Projektwoche statt. Es gab 
besondere Angebote, auf die sich die Mitarbeiter und Kinder schon vorher gefreut 
haben. Viele Räume wurden umgestaltet. So gab es die Möglichkeit, Spiele mit 
Sand, Wasser oder Schaum zu machen. In der Küche konnten wir Obstspieße 
oder Obstsalat zubereiten. Im Bastelraum wurden Kraken gebastelt oder WM-
Flaggen gemalt. 

In den nächsten Ausgaben von LeOs Lupe werden wir Sie ein wenig an der 
Projektwoche teilhaben lassen. Heute heißt es „Komm, wir machen Zitronenlimo!“
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Komm, wir machen Zitronen-Limo

Das brauchst du:  

Marlon zeigt, wie es geht: 
                                                        Auf Plan zeigen
                                                             
                                 
                                 

  Wasser einfüllen

                                                     
                                                    
                                                    Zitrone schneiden
                                    
                                    

  Auspressen

        
                                                                 Rühren                                                     

  Trinken
                     Hmmm- lecker!
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Mein Urlaub in Spanien
Unsere Reise ging am Samstag den 25.08.18 los. Mit dem Auto sind wir zum 
Bahnhof gefahren und von da mit dem Zug zum Düsseldorfer Flughafen. 

Dann sind wir nach Spanien gefl ogen. Mit YAT-Reisen an die Costa Brava. 

Als wir angekommen sind, sind wir 
ins Hotel gefahren. 

Das Hotel war sehr groß. 

Wir waren am Strand und wir 
waren oft shoppen. 

Abends haben wir immer Spiele 
gespielt. Zum Beispiel Uno. 

An einem Tag haben wir  das Stadion 
von Barcelona besichtigt. 

Das Essen war immer sehr lecker. 

Morgens habe ich immer ein 
Brötchen und ein Croissant 
gegessen. 

An einem Tag 
sind wir mit 
einem Boot 
auf das Meer 
gefahren. 

Mir hat der Urlaub gut gefallen, es war super schön.

Eure Guilia Mestriner :-)
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Interview Kevin Träger - Eine WG als neues Zuhause

•  Das Interview wird am 09.09.18 in der WG auf der Wasgenwaldstraße mit Kevin 
Träger und seiner Freundin Janina Brinks geführt. Auf Wunsch von Herrn Kevin 
Träger nimmt seine Freundin am Interview teil. 

Tina Alsen: So, wollt ihr 
während des Interviews 
gesiezt oder geduzt werden? 

Kevin Träger/Janina Brinks: 
Geduzt Tina! Du bist doch 
unsere Betreuerin.

T.A: Okay, wie ihr wollt. Kevin 
möchtest du dich vorab mal 
kurz vorstellen? Die Leser 
und Leserinnen kennen dich 
ja noch nicht. 

K.T: Na klaro. Ich heiße Kevin 
Träger, bin 30 Jahre und lebe 
seit dem 01.03.2018 hier in 
der 24 Stunden WG auf der 
Wasgenwaldstraße 53 in 
Oberhausen. Dort werde ich 
vom Unterstützten Wohnen 
der Lebenshilfe gGmbH 
betreut. 

Ach und ich arbeite in der Königshardter Werkstatt. 

J.B: Kevin wohnt hier zusammen mit Silke und Kirsten. Guilia, Janine und ich 
wohnen in der unteren WG. Ist genau die gleiche Wohnung. 

K.T: Genau mein Schatz, du hast es erfasst.

T.A: Wie ist die Wohnung aufgeteilt? Welche Räume gibt es alles?

K.T: Mein Zimmer ist das mit der großen Bayern München Lampe an der Wand. 
Die Wände sind blau und rot gestrichen. Das Wohnzimmer ist auch gleichzeitig 
unser Esszimmer.

J.B: Das Wohnzimmer ist echt riesig! Hier hat man ganz viel Platz. 
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K.T: Da kann man rausgehen. 
T.A: Ja und wie nennt man das?
J.B: Balkon. 
K.T: Stimmt, zum Glück habe ich dich. Ausserdem haben wir eine Küche, ein 
Badezimmer und eine zweite Toilette. Meine Mitbewohnerinnen haben auch jeder 
noch ihr eigenes Zimmer. 
T.A: Und wie ist dein Zimmer eingerichtet? Sollen wir auch Bilder von deinem Zimmer 
machen?
K.T: Klar, sehr gerne. 
T.A: Aber vorher müssen wir noch die Bombe in deinem Zimmer beseitigen oder?
K.T; Ha-ha, kein Thema. 
T.A: Beschreibe den Leser und Leserinnen mal dein Zimmer.
K.T: Ich habe ganz ganz viele Figuren von Dragonball. Ich bin Fan von Dragonball 
und Bayern München. Ach, und seit ich mit meiner wunderbaren Freundin Janina 
zusammen bin, bin ich auch Rihanna Fan. 
T.A: Was macht ihr so in eurer gemeinsamen Freizeit ?
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J.B: Wir zocken! Kevin hat eine 
Playstation 4. Darauf zocken wir 
immer GTA. 
Am Wochenende gucken wir oft 
Disney Filme und kuscheln auf 
dem Bett. Kevin hat echt viele 
Filme. Voll cool. 
K.T: Und wir trinken Cola. Aber 
immer Cola Light oder Zero. Mein 
Engel hat ja leider Diabetes. Ach 
und wir hängen am Handy und 
gucken Musikvideos. 
T.A: Wie ist es so ohne deine 
Eltern? Fühlst du dich wohl oder 
möchtest du auch manchmal 
zurück?
K.T: Auf keinen Fall möchte ich 
zurück. Ich liebe meine Eltern 
zwar ganz doll, aber da war es 
immer langweilig. Hier kann ich 
Zeit mit meiner Freundin und den 
anderen tollen Damen verbringen 
und chillen. 
J.B: Montags gehen wir auch noch immer zum Sport und Freitags zum Tanzen.
K.T: Du sagst es mein Engel. Am Wochenende unternehmen wir meistens 
auch was mit den anderen Bewohnerinnen zusammen. Was genau, ist immer 
unterschiedlich.
Dieses Wochenende waren wir bei Medi Max und bei DM. 
T.A: Ja genau, erzähl mal! Was ist auf deinem Kopf passiert?
K.T: Mir wurden die Haare blondiert. Ich wollte die gleiche Haarfarbe haben wie 
einer von den Dragonball-Figuren. Wie Son Goku als Super Sayajin. 
T:A: Die Veränderung ist dir auf jeden Fall sehr gut gelungen. Da machen wir 
gleich mal ein Bild von, wenn du möchtest.
K.T: Auf jeden Fall. Geil! 
T:A: Der Auszug von Zuhause hat aber auch mehr Verantwortung und Aufgaben mit 
sich gebracht oder? 
K.T: Joa, es geht. Ich räume immer mein Zimmer auf, ich hab es gerne ordentlich.
T.A: Joooooo, ist klar! 
(Alle lachen). 
K.T: Ich spüle, räume den Tisch ab. Ich hole die Wäsche alleine nach oben. Ich 
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bringe den Müll herunter und 
gehe ein bis zweimal die Woche 
einkaufen.  Ach und beim Kochen 
helfe ich auch. Am Wochenende 
hole ich mir  meistens auch noch 
ein paar Süßigkeiten an der Bude. 
Die ist direkt vor der Haustür. 
T.A: Am Anfang war das alles 
bestimmt ungewohnt oder?
K.T: Ja, am Anfang schon, aber 
jetzt habe ich mich schon an 
alles gewöhnt und fi nde es super 
Klasse hier. Ich fühle mich sau-
wohl.
T.A: Die Beziehung zu deiner 
Familie ist aber doch noch sehr 
gut, oder?
K.T: Aber klaro. Daran wird sich 
auch nichts ändern. Wir schreiben 
jeden Tag über WhatsApp und 
telefonieren. Manchmal holen 
mich meine Eltern auch ab. 
Erst letztens, da ist bei meinen 

Eltern eine neue Katze eingezogen und die musste ich natürlich kennenlernen. 
T.A: Dann ist doch alles super Kevin. Neue Wohnung, neue Freundin und ein 
gutes Verhältnis zu deiner Familie. Läuft bei dir :-)
Ich danke euch für das tolle und lustige Interview. Wollt ihr noch jemanden 
grüßen?
K.T: Ich grüße meine ganzen Kollegen aus der Werkstatt, Benny, Alex, Guilia, 
Janine und natürlich meine Traumfrau Janina. 
J.B: Ich grüße Andrea meine Arbeitskollegin.
T.A: An dieser Stelle möchte ich Kevin Träger und Janina Brinks für die 
aufgewendete Zeit, die Antwortbereitschaft und ihre Off enheit danken.
TA

Silvester im Egon-Berchter-Haus
Gegen Abend gehen wir hoch im Party-Raum. Es wird getanzt um den Pokal.
Und die Betreuer bestellen was zu essen.
Um 24 Uhr begrüßen wir das neue Jahr mit einem lauten Knall.
Wir wünschen von LeOs Lupe unseren Lesern ein frohes neues gutes Jahr 2019.

Eure Sendy
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Malen ist schön und vertreibt die Langeweile
Wenn ich ans Malen denke, 
fällt mir gleich auch die 
Schulzeit ein. Malen haben 
wir doch alle gelernt. Ich 
denke daran, wie wir das 
Schreiben erlernt haben. 
Punkt, Punkt, Komma, Strich: 
Fertig ist das Mondgesicht. 
War das nicht schon ein 
Anfang zum Malen? 

Ich weiß nicht, ob bei mir so 
der Grundstein zum Malen 
gelegt wurde. Doch so fi ng 
bei mir die Freude ans Malen 
an. Mich hat das Malen 
stets so fasziniert, dass 
ich mir für meine „Laterna 
Magica“ eigene Bilder gemalt habe. Ein erstes großes Bild habe ich in der Schule 

im Rahmen eines Wettbewerbs gezeichnet 
und einen Preis bekommen. Später habe ich 
einen Malkurs besucht und gelernt, Bilder in 
Öl, Aquarell und mit Kohlestift zu malen. Ein 
Könner bin ich auch heute noch nicht, bringe 
aber doch schon akzeptable Bilder oder 
Zeichnungen zu Papier. 

Neben Lesen ist es gut für einen bildenden 
Zeitvertreib. Selbst bei Klinikaufenthalten 
habe ich gemalt, wenn dies nicht durch 
Apparate et cetera (und andere Dinge) 
verhindert wurde. Eingefallen ist mir, dass 
es möglicherweise unter den Lesern von 
LeOs Lupe auch Malfreudige gibt. Ich kann 
mich erinnern, in der Vergangenheit von 
einigen Malfreudigen schon schöne Bilder 
gesehen zu haben. Vielleicht ist ja auch 
ein Fortgeschrittener unter den Lesern, der 
gern einen solchen Kurs im Auftrag der 
Lebenshilfe leitet, weil es ihm Freude macht, 
sein Können an andere „Maler“ zu vermitteln. 

Es macht einfach Spaß zu sehen, was so alles aus Anfängen entstehen kann. 
Michelangelo, van Gogh und Picasso und andere haben schließlich auch keine 
Malschule besucht, und was haben sie für attraktive Bilder gemalt? Es braucht ja 
nicht gleich ein jeder ein Picasso werden. 
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Doch seien wir ehrlich, es befriedigt schon, wenn der Betrachter eines Bildes 
erkennt, was der „Künstler“ darstellen will. Nur Mut, es wird schon gelingen 
und die Zeit dafür 
haben wir doch 
Alle. Der eine 
mehr, der Andere 
weniger. Das von 
mir gezeichnete Bild 
soll verdeutlichen, 
was ich mit meinem 
kleinen Artikel 
bewirken möchte. 
Ein Beispiel habe 
ich Euch gegeben.

EgoBe

D h i i h li h b f i di h d B h i Bild
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Sudoku

                                                                 leicht                                                                    mittel
Regeln
Füllen Sie alle Felder und Reihen mit den Zahlen 1 bis 9 in beliebiger Reihenfolge 
aus. Das Rätsel ist gelöst, wenn in jeder  horizontalen und vertikalen Reihe  sowie 
jedem der neun Quadrate jede  Zahl nur einmal vorkommt.

                                                          schwer
Lösungen fi nden Sie auf Seite 56

h
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Suchbild
fi nden Sie die 9 Fehler, die dem Fälscher bei seiner Arbeit passiert sind

              Suchbild Original

               

           Suchbild Fälschung
          Lösungen fi nden Sie auf Seite 56
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 Mandala
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Feldsalat – Stampfkartoff eln zu Schweinemedaillons
Zutaten für 4 Personen

   

       

                 

Kartoff eln schälen, waschen und in kochendem Salzwasser 20 – 25 Minuten garen.
Inzwischen Zwiebel schälen und fein würfeln.
Tomaten waschen, putzen und halbieren.
Salat putzen, waschen und in einem Sieb sehr gut abtropfen lassen.
Fleisch mit kaltem Wasser abspülen und trockentupfen. In 8 Medaillons schneiden.
Öl in einer Pfanne erhitzen. Fleisch darin von jeder Seite 1 – 2 Minuten braten. Mit 
Salz und Pfeff er würzen, herausnehmen und warmhalten.
Zwiebel und Tomaten in das Bratfett geben und darin ca. 3 Minuten schmoren. Mit 
Salz und Pfeff er würzen.
Milch und Butter in einem kleinen Topf erwärmen.
Kartoff eln abgießen, mit einem Kartoff elstampfer zerstampfen. Erwärmte Milch 
dabei einlaufen lassen. Mit Salz und Muskat würzen. Feldsalat unterheben.
Fleisch und Tomaten und Feldsalat-Stampfkartoff eln auf Tellern anrichten.

Eure Sendy

250 g Kirschtomaten50 Ki ht t 100 g Feldsalat

600 g Schweinefi let1 Zwiebel

 1 kg Kartoff eln

Salz

Pfeff er 250 ml Milch 50 g Butter geriebene Muskatnuss
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Endlich startet die Kirmes
Wie schnell Stunden und Tage vergehen haben wir wieder einmal feststellen 
können. Die Sterkrader Kirmes ist vorbei. Wir Alle waren dort. Lange haben nicht 
nur Bewohner unserer schönen Stadt auf dieses spektakuläre Ereignis gewartet. 
An den Autokennzeichen konnte jeder sehen, welchen Stellenwert die Kirmes über 
die Stadtgrenzen hinaus hat. 

Mir ging es schon als Kind nicht anders. Neugierig wartete ich auf die ersten 
Kirmeswagen, die durch Sterkrade fuhren und ihren Stellplatz suchten, denn das 
wurde zwischen Stadt und Kirmesbetreiber lange vorher festgelegt. Immer stand 
die Frage im Raum, welches Karussel sie denn dieses Mal mitbringen würden. Seit 
ich groß genug war, mit Papa die Kirmes zu besuchen, bekam ich von Opa stets 
5 Mark Kirmesgeld. Unterbrochen nur durch die Kriegszeit, habe ich jede Kirmes 
besucht. Was gab es da alles für sensationelle Karussels. Am schönsten war stets 
die Geisterbahn, dabei hatte ich doch stets große Angst vor den sich zeigenden 
Geistern. Als ich dann älter wurde, war die „Aff enschaukel“ stets meine Mutprobe. 
Mit großer Geschwindigkeit ging es rund. Der Käfi g musste immer wieder 
abgebremst werden, weil es mir nicht schnell genug gehen konnte. Zwischendurch 
aß ich ein Eis. Von wem wohl? Natürlich von Schmalhaus. Dieser war schon immer 

Foto: Hawobo
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mein Favorit. Wenn ich Hunger hatte, gab es eine Bratwurst. Manchmal auch 
Schweinebraten oder Pilze. Schon jetzt, wo ich diese Zeilen schreibe, läuft mir 
das Wasser im Mund zusammen. 

Doch der Geschmack ändert sich mit zunehmendem Alter. Auch die Kleidung 
änderte sich. Als Kleinkind wurden wir Jungen fein gemacht. Später trugen 
fast alle Jeans, auch die Mädchen. Vorbei die Zeit, als auf den Karussels 
noch die Röcke der Mädchen fl ogen. Bunte Luftballons prägen das Bild der 
Kirmes und bunt waren auch die Besucher, heute mehr denn je. Für mich ist 
der Menschenstrom die reinste Völkerwanderung, und wen man da nicht alles 
triff t. Die Nachbarn, auch solche aus früheren Jahren, Arbeitskollegen und viele 
Andere. Wie die Kleidung, so änderte sich auch das Angebot an Leckereien und 
an Fahrgeschäften. Heute ist zum Beispiel eine Achterbahn schon fast normal. 
Das war nicht immer so. Ich bewundere immer den Mut, mit dem Mädchen und 
Jungen darauf gehen. So eine Kirmes ist eben eine Sensation. Diese Sensationen 
wurden im Laufe der Jahrzehnte immer spektakulärer. 

Die Kirmes wird stets nach der Fronleichnamsprozession durch den 
Oberbürgermeister eröff net und mit einem attraktiven Feuerwerk beendet. Möge 
es die Kirmes noch lange, lange geben. Ich bin dabei.

EgoBe

Foto: Hawobo
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Phänomania    
Eine Ausstellung zum Mitmachen

Wir waren in einer 
besonderen Ausstellung. 
Dies gibt es in Essen.

Es war kein Museum. Es 
waren Räume, um viele 
Sachen aus zu probieren.

Und wir haben viele Erfahrungen 
gemacht.

Zum Beispiel 

•   Was man gerade mit den Augen noch 
klar gesehen hat, sieht man beim 
nächsten Blick vielleicht anders. 

•   Man hört manchmal mehr, als man 
bewusst selbst merkt. 

•   Man kann Dinge ertasten. Das ist 
nicht so einfach. Aber man kann vieles 
erraten. Ohne es zu sehen. Manches 
will man lieber nicht ertasten. 
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Manchmal muss man geschickt 
sein, um Aufgaben zu schaff en. Wir 
haben gemerkt - es ist für jeden 
etwas dabei.

Wir haben über unsere Fähigkeiten 
gestaunt. Manches wussten wir 
voneinander nicht.

Es wurde viel gelacht. Wir hatten 
sehr viel Spaß.

Die Ausstellung gibt es schon sehr 
lange. Es kam in den Jahren immer 
wieder neues dazu. Es geht um 
Physik und Natur-Wissenschaft. 

Man kann vieles ausprobieren und 
es ist nicht schlimm, wenn etwas 
beim ersten Mal nicht klappt. Dann 
versucht man es noch einmal. Oder 
man probiert es gemeinsam.
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Wir haben zum Beispiel im Bereich der Töne neue Erfahrungen gemacht. 

Es gibt dort einen riesigen Gong. 
Den durften wir spielen. Und 
spüren wie alles um uns herum 
leicht zitterte. 
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Es gibt drinnen und draußen viele Möglichkeiten. Man sollte viel Zeit einplanen. 

Langweilig wurde uns überhaupt 
nicht.

Wir können nur jedem empfehlen: 
fahrt hin. Es lohnt sich.

Der einzelne Nachtteil: es ist nicht 
barrierefrei

Zumindest nicht im Hauptgebäude.

Adresse: 
Am Handwerkerpark 8 - 10, 
45309 Essen
Telefon: 0201 301030
Internet: www.phaenomania.de

Öff nungs-Zeiten:
Montags bis Freitag 9-18 Uhr
Samstag, Sonntag 
und an Feiertagen: 10-18 Uhr

Heiligabend und Weihnachten ist 
Phänomania geschlossen.

Herl
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  Märchen

               Keloglan und die verzauberte Badeschüssel
                  Es war einmal vor langer, langer Zeit im fernen 
               Anatolien, da lebte Keloglan mit seiner alten und armen   
               Mutter. Die liebte ihren Sohn sehr und strich gern mit 
              der Hand über seinen kahlen Kopf und murmelte dabei: 
             „Mein kahlköpfi ger Sohn, mein haarloses Kind…“ Eines 
         Morgens ging Keloglan angeln und hoff te, dass er ein paar 
       schöne Fische fangen würde, die er mit seiner Mutter verspeisen  
 konnte. Er setzte sich auf einen Stein am Flussufer und warf seine 
Angel aus. Nach vielen Stunden, so etwa gegen Mittag, fi ng er einen 
ganz großen Fisch. Die Schuppen des Fisches glänzten wie Silber, 
seine Augen waren klar wie Fensterglas. Es war ein wunderschönes 
Tier. Ohne viel Zeit zu verlieren schrubbte Keloglan die Schuppen 
vom Fisch. Als er ihn aber aufschlitzte, um ihn auszunehmen und zu 
säubern staunte Keloglan nicht schlecht. Im Bauch des Fisches fand er 
eine große Badeschüssel. Er freute sich noch mehr über seinen Fang. 
Denn mit dem Fisch würden seine Mutter und er so richtig satt. Und 
die Badeschüssel wäre zudem ein schönes Geschenk für sie. So füllte 
er die Schüssel mit dem Flusswasser, um den wunderschönen großen 
Fisch zu waschen. Doch das Wasser, das von der Schüssel fl oss, 
verwandelte sich in pures Gold. Keloglan traute seinen Augen nicht. Bei 
jedem Versuch, mit der Badeschüssel Wasser aus dem Fluss auf den 
Fisch zu gießen, strömte aus der Schüssel Gold statt Wasser! Aufgeregt 
und so schnell er nur konnte lief er nach Hause, um seiner Mutter alles 
zu zeigen. Selbst seine Mutter, auf die er früher immer gehört hatte, 
konnte seine Habgier nicht mehr bremsen. Vergebens versuchte sie, 
ihren Sohn zu warnen, dass dieser Reichtum ein jähes Ende haben 
könnte. Jedes Mal wenn sie ihm gut zureden wollte, winkte er ab: 
„Mutter, ich besitze die verzauberte Badeschüssel. Ich kann kaufen, tun 
und lassen, was ich will.“ 
Keloglan hatte immer weniger Freunde. Er war jetzt verwöhnt und 
seine Angebereien führten dazu, dass die Menschen sich von ihm 
abwandten.
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              Überall erinnerte man sich daran, dass er früher, als er 
               noch in ärmlichen Verhältnissen gelebt hatte, ein sehr    
                      lieber Junge gewesen war, jetzt aber war er 
              unausstehlich. Geblendet von seinem Reichtum wollte 
               Keloglan eines Tages noch mehr Gold haben. Wieder 
            ging er zum Fluss, um mit der verzauberten Badeschüssel
           Wasser in Gold zu verwandeln. Er dachte an nichts anderes 
      mehr! Je mehr Gold sich am Flussufer auftürmte, umso schneller 
  tauchte er seine Schüssel in das Wasser, um mehr und mehr zu besitzen. 
Plötzlich aber verlor er das Gleichgewicht und stürzte kopfüber in den 
Fluss. Die starke Strömung trieb ihn schnell vom Ufer weg. Nur mit 
viel Mühe retteten ihn herbeigeeilte Menschen aus dem Wasser. Doch 
seine Badeschüssel besaß Keloglan nicht mehr. Sie war in den Fluten 
verschwunden. Derweil stahlen Diebe sein Gold, das er noch am Rande 
des Flusses aufgetürmt hatte. Weinend und kleinlaut kam Keloglan 
nach Hause zu seiner Mutter. Schluchzend erzählte er ihr von seinem 
Missgeschick. Die alte Frau tröstete ihn mit den Worten: „Sei nicht 
traurig, mein Kind. Was aus dem Nichts kommt, löst sich im Nichts auf. 
Du hattest die verzauberte Badeschüssel nicht durch Arbeit und durch 
Handwerkskunst verdient. Und der Reichtum hatte aus dir einen ganz 
anderen, verwöhnten Menschen gemacht. Jetzt bist du wieder so, wie 
ich und alle anderen dich immer geliebt haben. Nun bist du auch von 
der Krankheit geheilt, dich über andere Menschen zu erheben und auf 
sie geringschätzig herab zu schauen.“ Keloglan musste zugeben, dass 
seine Mutter Recht hatte – und sie strich ihm wieder liebevoll über den 
kahlen Kopf und murmelte: „Mein kahlköpfi ger Sohn, mein haarloses 
Kind…“ Von der verzauberten Badeschüssel sprachen sie nie mehr. …
und wenn sie nicht gestorben sind, so leben Keloglan und seine alte, 
arme Mutter heute noch im fernen Anatolien bescheiden und glücklich 
weiter. 

Autor unbekannt.

S.D.
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Eine Wohnstätten Leiter Konferenz mit Bewohnern als Experten 
für das Wohnen, Studierenden und Leitungen
 
Wir, Yvonne Knedlik, die Leiterin unserer Wohnstätte - Egon-Berchter-Haus und 
ich waren auf der Wohnstätten-Leiter-Konferenz in Mülheim.  
Der Name der Konferenz war: „Zwischen Bewahren und Verändern- ein neues 
Kapitel“.
Es waren viele Leute da, die viel erzählt haben über das Bundesteilhabegesetz.  
Wir haben zusammen einen Workshop gemacht. Die Claudia, eine Studentin hat 
uns dabei geholfen. 
19 Teilnehmer waren in unserer Gruppe. 
Wir haben in dem Workshop über Beziehungen gesprochen. Die Teilnehmer 
sollten auf Karten aufschreiben, was in Wohnstätten in Beziehungen wichtig ist 
und was schwierig ist.
Ich hatte am Anfang Schwierigkeiten zu reden. Nachdem ich mich entspannt 
hatte, konnte ich viel von mir erzählen. 
Ich habe davon erzählt, worum es mir in einer Beziehung geht. Wenn du einen 
Freund hast, bist du in einer festen Beziehung. Eine feste Freundschaft ist 
eine gute Beziehung. Eltern zu haben ist auch eine gute Beziehung. Und eine 
Beziehung zu den Betreuern ist auch wichtig, zum Zuhören, um die eigene 
Meinung zu äußern und off en sprechen zu können. Das sind wichtige Dinge im 
Leben von uns Bewohner(inn)en.
Die Ideen, die die Teilnehmer auf Karten geschrieben haben, haben wir 
gesammelt und an einer Wand aufgehangen. 
Der erste Teil war nach einer Stunde beendet. 
Für alle Bewohner, die mitgemacht haben, gab es jetzt eine Tasse mit Süßigkeiten 
als Geschenk. Das war das Dankeschön.
Beim zweiten Teil des Workshops bin ich auch noch geblieben, ich wollte noch 
weiter mitarbeiten, weil es mir gut gefallen hat. 
Jetzt wurde darüber gesprochen, wie es besser werden kann.
Um ½ Fünf Uhr am Nachmittag waren wir fertig.
Ich war seit 9 Uhr am Morgen da. 
Es war ein schöner Tag, aber anstrengend.
Eure Sendy mit Yvonne

Respektiere Dich und Deine Einzigartigkeit und 
höre auf Dich zu vergleichen.                                       
Chandra Mohan Jain (11. Dezember 1931, 19. Januar 1990)
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Medaillenregen bei den Special Olympics

Die Tischtennismannschaft der Lebenshilfe Oberhausen nahm auch in diesem 
Jahr wieder erfolgreich an den Special Olympics teil.  
Sechs Sportlerinnen und Sportler machten sich mit Trainer Hans Abel und 
Übungsleiter Klaus Konietzko motiviert auf den Weg nach Kiel, um ihr Können 
unter Beweis zu stellen. Miriam Jörgens, Susanne Höch, Angelika Peters, Dirk 
Meinike, Thomas Asmus und Andreas Höch kehrten mit zwei Gold-, einer Silber- 
und zwei Bronzemedaillen zurück. 
Die Förderung des Sports für Menschen mit einer Behinderung ist uns ein 
wichtiges Anliegen. Gerade die Teilnahme an Turnieren, insbesondere Special 
Olympics und die deutsche Meisterschaft sind für die Menschen mit Behinderung 
ein Highlight. Schon Monate vorher wird intensiv für das Turnier trainiert. Es ist 
schade, dass nicht alle Teilnehmer aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl 
mitfahren können. 

Das Schöne an dieser Mannschaft ist aber, dass kein Neid entsteht, sondern 
Erfolge gemeinsam gefeiert werden. 
Ob Tischtennis, Fußball, Qi Gong, Rückengymnastik, Wirbelsäulengymnastik, 
Mutter-Kind-Turnen oder Reha-Sport, es gibt viele Möglichkeiten seinen Körper 
fi t zu halten und  mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, um seine Freizeit 
gemeinsam zu verbringen.

Die Sportabteilung freut sich immer über neue Mitglieder und Übungsleiter, die 
Spaß daran haben gemeinsam Sport zu treiben. Nähere Informationen bekommen 
Sie von dem Leiter Frank Brands unter der Telefonnummer: 0208 30267216. 
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90 Jahre Egon Berchter
Geboren am 22.11.1928 in Osterfeld in 
Westfalen, heute Nordrhein-Westfalen.

Ab dem 01.04.1943 absolvierte er eine 
Lehre als Industriekaufmann bei MAN 
GHH Oberhausen und blieb der Firma ab 
dem 01.04.1946 auch als Angestellter treu. 
Später auch in leitender Funktion als Leiter 
der Abteilung Allgemeine Verwaltung und 
Prokurist.

Geburt des Sohnes Ulrich am 20.03.1956. 
Er hatte das Down Syndrom. Das sollte 
Egons Leben ganz enorm durcheinander 
schütteln.

Da es zu diesem Zeitpunkt noch keine 
Organisation gab, die sich der Belange 
behinderter Menschen annahm, musste 
eine Solche geschaff en werden. So wurde 
er Mitgründer der Lebenshilfe für geistig 
Behinderte Oberhausen e.V., deren 
Vorsitzender er für die Jahre von 1963 bis 1998 war.

Danach ging es rasant weiter. 
•  1964 Mitgründer der Kreisgruppe des Deutschen Paritätischen 
    Wohlfahrtsverbandes (DPWV) und bis 1976 deren 1. Vorsitzender.
•  1976 – 1980 Jugendschöff e beim Amtsgericht Oberhausen
•  1979 Mitgründer des heutigen Beirates für Menschen mit Behinderung 
    der Stadt Oberhausen, dessen 1. Vorsitzender er bis 1989 war.

Vielfältig war Egon Berchter in den kommenden Jahren ehrenamtlich tätig. 

So im Vorstand des Deutschen Roten Kreuzes oder als sachverständiger Bürger 
im Bauausschuss der Stadt Oberhausen und als Mitglied des Aufsichtsrates der 
Gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft gGmbH.

Im Jahr 1989 zog sein Sohn Ulrich in die erste Wohnstätte der Lebenshilfe 
Oberhausen an der Häherstraße ein, in dessen Elternbeirat Egon nun auch als 
Mitglied tätig war.

Seit dem 01.11.1991 ist er im Ruhestand. Jetzt konnte Egon sich erst richtig 
entfalten.

Ab 1992 war Egon daher auch in überörtlichen Gremien der Lebenshilfe tätig. 
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Als stellvertretender Vorsitzender im Landesverband der Lebenshilfe NRW. 
Als Vertreter des Landesverbandes war er tätig 

• in der Bundeskammer der Bundesvereinigung Lebenshilfe für geistig 
Behinderte e.V. Marburg

• im Landesausschuss Werkstätten
• im Landesausschuss Frühförderung
• in der Gesellschafterversammlung Bedburg-Hau
• in der Gesellschafterversammlung des Heilpädagogischen Zentrums 

Bürvenich

Ab 1993 war er Vorstandsmitglied der Stiftung Lebenshilfe NRW e.V. und ab 1995 
Vorstandsmitglied im Landesbehindertenbeirat.
Sein Wirken blieb nicht unbemerkt.
Er erhielt aufgrund seiner unermüdlichen Tätigkeit für die Belange von 
behinderten Menschen im Laufe der Jahre folgende Auszeichnungen:

• 1973 Bundesverdienstkreuz am Bande 
• 1973 silberne Ehrenplakette des DPWV; Frankfurt/Main 

• 1981 goldene Ehrennadel der Bundesvereinigung Lebenshilfe 
• 1983 Verleihung der neugeschaff enen Ehrennadel der Stadt  

Oberhausen (Erster Ausgezeichneter)
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   •     1996 Bundesverdienstkreuz. 
                   I. Klasse

Auszeichnungen im gesellschaftlichen Bereich
• 1983 Ritter des Eulen-Orden „Närrische Weisheit"
• 1985 Senator der GOK 
• 1991 „Grüner Ritter” der GOK

Seit vielen Jahren ist er auch in der Redaktion unserer Zeitung „LeOs Lupe“ tätig.

Wir wünschen unserem Redaktionsmitglied Egon Berchter alles Gute zu seinem 
Ehrentag und hoff en, dass er uns noch lange in der Redaktion mit Rat und Tat zur 
Seite steht.

Die Redaktion

S it i l J h i t h i d R d kti Z it L O L “ täti
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VIACTIV-Firmenlauf Oberhausen 2018

Am Dienstag, den 15. Mai 2018 fand der 2. Firmenlauf Oberhausen statt und wir waren 
mit 82 angemeldeten Teilnehmern der Lebenshilfe Oberhausen dabei.
Über 3000 Teilnehmer und damit fast 1000 mehr als im vergangenen Jahr waren 
bei bestem Wetter und 25 Grad, also geradezu traumhaften Bedingungen zum Lauf 
gekommen.  
Teamcaptain Marcel Jungen berichtet: „Ein gemeinsames Training kam leider nicht 
zustande. Das liegt vor allem an unseren dezentralen Strukturen mit 20 Einrichtungen 
und am Schichtdienst. Umso mehr freuen wir uns, dass heute so viele Läufer dabei 
sind.“
Start und Zielpunkt war der Aquapark an der Marina Oberhausen.

An Tipps hat es mir nicht 
gefehlt. Die richtigen 
Laufschuhe sind wichtig.
Unbedingt genügend 
trinken. Vor dem Laufen 
nicht Zuviel und zu schwer 
essen. Natürlich habe ich 
das alles beachtet. Ich 
laufe schließlich schon 
seit langer Zeit fast täglich 
5 Kilometer auf dem 
Laufband. 

Wie wichtig Laufschuhe sind 
sollte ich noch schmerzlich 
erfahren. 

Die waren neu, nicht eingelaufen 
und passten wie angegossen. 
Das sollte sich noch als Problem 
erweisen – doch dazu später.
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Schnell fi nden wir uns noch zusammen für ein Foto der Lebenshilfeläufer und ihrer Fans.

Um 19:00 Uhr geht es los. 170 Teams sind beim Firmenlauf dabei. Im Vordergrund 
steht das Gemeinschaftserlebnis.
Alle Läuferinnen und Läufer gehen gut gelaunt an den Start. Viele Firmen haben es 
sich nicht nehmen lassen gemeinsam mit uns diesen Lauf zu überstehen.
Leicht wird es für Viele nicht werden. 5,9 km gilt es hinter sich zu bringen.
Vom Aquapark geht es zum Centro entlang der Promenade des Einkaufszentrums. 
Weiter geht es zum Olgapark, dem ehemaligen Zechengelände, dass 1999 die 
Landesgartenschau beherbergte.
Viele Besucher des Centros bleiben stehen und feuern uns an. Unsere gute Laune 
ist ansteckend. Bewundernd werden wir beobachtet. Immer wieder geht der Daumen 
hoch als Anerkennung.
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Weiter geht es zum Olgapark, dem ehemaligen Zechengelände, dass 1999 die 
Landesgartenschau beherbergte.
Dann laufen wir bereits etwas ausser Atem entlang des Rhein-Herne-Kanals. Meine 
Füße schmerzen ein wenig. „Na ja denke ich, du bist es nicht mehr gewohnt so 
weite Strecken auf der harten Straße zu laufen.“ 
Der Veranstalter schreibt hierzu auf seinen Internetseiten (www.oberhausener-
fi rmenlauf.de) zu Recht „Wasser so weit das Auge reicht, wahrlich Oberhausen at its 
best. Ne wat is dat schön hier.“
Jetzt wird es langsam beschwerlich. Über die Hälfte der Strecke haben wir bereits 
zurückgelegt. Wenn wir nicht immer wieder zwischendurch die Getränkestationen 
ansteuern würden wäre der Durst unser größtes Problem. 

So aber geht uns nur langsam die 
Puste aus. Weiter immer weiter 
lautet das Motto. Nicht der Platz ist 
uns wichtig, sondern nur das wir 
das Ziel erreichen. 
Nun kommen wir zum 
Gehölzgarten Ripshorst. Hier 
führt die Strecke über die 
architektonisch außergewöhnliche 
Brückenkonstruktion entlang am 
Emscherpark-Radweg. 
Ist schon ein komisches Gefühl. 
Wenn sich über 50 Läufer fast 
im Gleichtakt über die Brücke 
bewegen. 
Die Brücke beginnt langsam in 
eben diesem Takt der Läufer auf 
und ab zu schwingen. 

Weiter geht es zum Autohaus Bernds. Mitten durch die große Autoausstellung. Das 
muss schon ein erhebendes Gefühl für die Mitarbeiter des Autohauses sein. Über 
2000 Menschen laufen in weniger als einer Stunde angefeuert von Chearleadern 
durch ihr Haus.
Meine Füße schmerzen immer mehr. Jeder Schritt fällt schwer. Was hat der 
Veranstalter mitgeteilt? „Unterwegs gibt es überall Hilfe, wenn es nicht mehr geht.“ 
Wo war dieses „Überall“? Habe ich es schon verpasst oder kommt es noch? Schritt 
für Schritt, Meter für Meter kämpfe ich mich weiter zum Ziel. 
Kaum nehme ich den landschaftlich wunderschönen Weg entlang des Kanals noch 
war. Langsam überholen mich mehrere Läuferinnen und Läufer. Nachdenklich werde 
ich, als mich dann sogar noch einige Ruderer auf dem Kanal überholen. Egal! Es 
geht weiter. Das Ziel ist nicht mehr weit.
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Angefeuert von den Zuschauern am Rande laufen wir schon fast in Trance immer 
weiter. 

Da kommt das Ziel in Sicht. Endlich. Geschaff t! Überglücklich laufen wir über die 
Ziellinie. Das war ein großartiges Erlebnis gemeinsam mit allen anderen Läuferinnen 
und Läufern. 

Fazit.
Nicht mein bestes Ergebnis – aber ich habe das Ziel erreicht und freue mich bereits 
heute auf den nächsten großen Firmenlauf im kommenden Jahr mit gut eingelaufenen 
Schuhen. 
HE

„Das Gefühl, die Ziellinie zu überqueren, ist unbeschreiblich. 
Obwohl die meisten sehr abgekämpft waren, hatten alle ein 

breites Grinsen im Gesicht“, sagt Marcel Jungen.

Wie oft  im Leben raubt uns der Mangel an Geduld das, 
was wir im nächsten Augenblick hätten haben können.
(Bengt Magnus Kristoff er Berg  (9. Januar 1885, 31. Juli 1967)
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Auch Menschen mit Behinderung sind willkommen                                       
– im Schützenverein „BSV 1882 Osterfeld e.V.“
BSV heißt: Bürger-Schützen-Verein

Wir haben uns vor einiger Zeit auf den Weg gemacht, um den „Bürger-Schützen-
Verein“ in Osterfeld kennenzulernen. Denn dort begeistern sich zwei Menschen, 
die im Rollstuhl sitzen, für den Schießsport. 

Der Vorsitzende, Stefan 
Kowalski und der 
Geschäftsführer, Tobias 
Lettau sowie der 
Ehrenvorsitzende Karl-Heinz 
Awater standen uns Rede 
und Antwort. Wir hatten uns 
bisher noch nie Gedanken 
über diese Sportart 
gemacht. Uns interessierte 
daher auch, wie 
Schützenvereine überhaupt 
entstanden sind. 

Sie stammen aus der Zeit 

des Mittelalters (zwischen dem 6. Und 15. 
Jahrhundert.)  
Der Name sagt es schon: 
Die Schützenvereine schützten die Menschen, 
die in den Städten lebten. 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte sich 
dann aber das reine Sportschießen. 
Mindestens genauso wichtig ist die Tradition, 
die im Verein gelebt wird. Die Schützen und 
Schützinnen treten in einheitlicher Schützentracht 
auf und tragen Vereinsabzeichen. Der 
amtierende König trägt eine Ausgehkette, die 
goldene Königskette (Das kennen wir ja auch 
vom Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen). 
Es gibt auch Vereinsfahnen. Höhepunkt des gesellschaftlichen Lebens innerhalb 
des Vereins neben Karneval, Ostereierschießen, Sommerfest oder Nikolausfeier 
ist das jährliche Schützenfest, das zusammen mit befreundeten Schützenvereinen 
gefeiert wird. 
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Im Mittelpunkt des Schützenfestes stehen die Schießübungen und das 
Abschießen des hölzernen Vogels von der Stange. Der beste Schütze wird zum 
Schützenkönig oder sogar zum Schützenkaiser ernannt. 
Das Schützenfest fi ndet über 
mehrere Tage statt und beginnt 
mit einem Festzug durch die 
Gemeinde. Anschließend ist ein 
großes Volksfest, oft mit Kirmes, 
zu dem jeder hingehen kann. 
Stefan Kowalski berichtet: „Unser 
Verein hat 160 Mitglieder, von 
denen aber nur 50 bis 60 aktiv 
schießen.“ 
Die anderen haben Spaß an der 
Tradition und am Vereinsleben. 
Zum Verein gehören natürlich 
auch Frauen, diese beteiligen sich 
erfolgreich am Schießsport.
2017 und 2018 haben sich zwei 
Sportlerinnen für die Deutsche 
Meisterschaft qualifi zieren können.
Seit 2005 dürfen Frauen am traditionellen Vogelschießen teilnehmen und haben 
somit die Möglichkeit die Königswürde zu erlangen. Dazu musste sogar die 
Satzung geändert werden.
Einen ersten Austausch zwischen dem Schützenverein und der Lebenshilfe gab 
es auch schon. Im kommenden Jahr ist ein Tag der Off enen Tür geplant, an dem 

auch Menschen mit Behinderung die 
Schießsportanlage anschauen und 
ausprobieren können. 
Wir haben natürlich gefragt, wie man 
das Schießen lernt oder was man 
vorher können muss. Ob es bestimmte 
Voraussetzungen gibt, um das 
Schießen zu lernen. Uns wurde erklärt, 
nichts müsse man können, schon 
kleine Kinder ab 6 Jahren können das 
Schießen lernen. Seit 2003 gibt es die 
„Bambini-Abteilung“. Hier lernen die 
Kinder an einer besonderen Anlage das 
Schießen ohne Munition.
Schießen ist ein Sport, bei dem durch 
Übung eine besondere Geschicklichkeit 
ausgebildet wird. Man muss es erleben, 
um dies zu verstehen.
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So hat die erste Rollstuhlfahrerin angefangen, auf den hölzernen Vogel zu 
schießen. Inzwischen hat sie nach einem Jahr Training gelernt, mit dem 
Luftgewehr zu schießen. Durch sie ist ein 2. Rollstuhlfahrer neugierig geworden. 
Er hat gesehen, dass auch aus dem Rollstuhl heraus mit entsprechenden 
Vorrichtungen das Schießen möglich ist. Wir haben erfahren, dass auch 
Menschen mit einer 
Sehbehinderung oder 
sogar blinde Menschen 
das Schießen erlernen 
können. Es gibt dann 
besondere technische 
Vorrichtungen, die das 
ermöglichen. 

Besonders gut gefi el 
uns: Geschossen wird 
in einer Mannschaft. Es 
gibt kein extra Team von 
behinderten Menschen. 
Das ist Inklusion pur!!!

Natürlich können auch 
Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung bzw. Lernschwierigkeiten 
schießen lernen und im Schützenverein aufgenommen werden. Interessierte 
können ja auch erst einmal mit ihrem Betreuer oder Begleiter kommen und sich 
alles zeigen und erklären lassen. Alles Weitere ergibt sich dann.

Seit 2016 hat der Verein eine 
neue Schießsportanlage, 
vermittelt durch den 
Stadtsportbund, in der Hochstr. 
55 in Osterfeld. Tobias Lettau: 
„Die neue Anlage haben wir mit 
viel eigenem Muskelschmalz 
aufgebaut.“ 

So entstand eine tolle und 
gleichzeitig rollstuhlgerechte 
Anlage mit viel Grün 
drumherum, aber trotzdem gut 
erreichbar auch mit öff entlichen 
Verkehrsmitteln. 

Stefan Kowalski und Karl-Heinz Awater sind sich einig: „Unser Schützenverein 
freut sich auf neue Mitglieder mit und ohne Behinderung“. 

Wir sind gespannt, ob wir mit LeOs Lupe neugierig gemacht haben.

EE & HE

  4747



Blick über den TellerrandBlick über den Tellerrand

Warum heißen Stolpersteine eigentlich Stolpersteine?
Wir sollen nicht über die Steine „stolpern“, sondern stehen bleiben und an verfolgte 
Menschen in der Nazi-Zeit erinnert werden. Eingelassen in den Stein steht ein Text 
über den Lebensweg und das Schicksal der Opfer.   

Die Idee stammt vom Künstler 
Gunter Demnig, angestoßen 
durch den 50. Jahrestages der 
Deportation* von Zigeunern**. 

Sein Motto, zitiert aus dem 
„Talmud“, einer wichtigen 
Schrift des jüdischen Glaubens: 
„Ein Mensch ist erst vergessen, 
wenn sein Name vergessen 
ist.“ Gegen das Vergessen geht 
Gunter Demnik seit über 20 
Jahren mit der Verlegung von 
Stolpersteinen vor. 

(* deportieren heißt, jemanden gegen seinen Willen an einen anderen Ort bringen)

(** Zigeuner ist ein altes Schimpfwort. Heute sagt man Sinti und Roma.)

Sinti und Roma wurden durch einen Befehl des nationalsozialistischen Politikers 
Heinrich Himmler nach Ausschwitz deportiert. Dies war der Beginn der Juden-
Deportation in Konzentrationslager. Verfolgt wurden aber auch politisch 
Andersdenkende, Homosexuelle und Menschen mit Behinderung. Sie hatten keine 
Rechte mehr. 

Was wurde mit den in Konzentrationslagern oder Getthos verschleppten Menschen 
gemacht?

Sie wurden gezwungen, zu arbeiten, bis zum Umfallen. Manche sind daran 
gestorben. Wer nicht arbeiten konnte, wurde vergast. Oder Ärzte führten 
Menschenversuche durch, zum Beispiel mit Medikamenten und Krankheitserregern, 
um zu sehen, was mit den Menschen passiert. Viele sind daran qualvoll gestorben. 

Bevor die Tötung durch Gas in den Konzentrationslagern geschah, wurden an 
behinderten Menschen sogenannte Gaswagen „getestet“. Behinderte Menschen 
wurden aus den Anstalten, in denen sie lebten, abgeholt. In umgebauten 
Lastwagen wurden die Abgase in das Innere des Wagens geleitet und die 

Gunter Demnig bei der Verlegung von Stolpersteinen.
Wikipedia: Benutzer Steindy

  „Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist.“
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behinderten Menschen starben. Die Wagen kamen hinterher dann auch zur 
Ermordung der Juden und Sinti und Roma zum Einsatz. 

                            

Viele Millionen Menschen starben in der Nazi-Zeit. Gunter Demnig will mit den 
Stolpersteinen auf alle Verfolgten-Gruppen aufmerksam machen. Er ging davon 
aus, dass europaweit mindestens 6 Millionen Stolpersteine verlegt werden 
müssten. 

Gunter Demnig will mit den Stolpersteinen darauf aufmerksam machen, dass die 
Menschen in den Konzentrationslagern Nummern waren. Er hat ihnen mit den 
Gedenk-Steinen ihre Namen zurückgegeben. 

Um die Texte auf den Stolper-Steinen lesen zu können, muss man sich bücken. 
Dies soll eine „Verbeugung vor den Opfern sein“. 

Verlegt werden die Stolpersteine dort, wo die Opfer gelebt haben. Damit macht 
der Künstler deutlich, dass es eine Schutzbehauptung ist, wenn manche 
Menschen sagen, sie hätten nichts von den Deportationen bemerkt. 

Ein Zitat von einem Schüler zur Bedeutung des Wortes Stolper-Steine: „Nein, 
nein, man stolpert nicht und fällt hin, man stolpert mit dem Kopf und mit dem 
Herzen.“

„Nein, nein, man stolpert nicht und fällt hin, man stolpert mit 
dem Kopf und mit dem Herzen.“

Stolperstein 

Oberhausen Stemmerstr. 4

Anna Antonia Kaspers
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„Bis Ende 2016 haben Gunter Demnig und seine Vertreter rund 60.000 Steine in 
Europa gesetzt. Alleine in Deutschland waren es rund 53.000 in 1099 Städten und 
Gemeinden.“ 

Was steht auf den Stolpersteinen?
In der Regel beginnt der Text mit „Hier wohnte …, gefolgt vom Namen des Opfers 
und dem Geburtsjahr, häufi g mit Deportationsjahr und Todesort. In einigen Fällen 
beginnt der Text mit ‚Hier lebte …‘, ‚Hier wirkte …‘, ‚Hier lehrte …‘ oder ‚Hier 
lernte‘. Je nach Anlass beginnen die Texte ‚Hier getauft …‘, ‚Hier erschossen …‘, 
‚Hier arbeitete …‘ oder ‚Hier stand …‘.“

                       Stolperstein 

       Oberhausen Katharinenstraße 61 

                

                  Albert Eggert

Weitere Informationen zum Gedenk-Projekt erhält man unter 

www.stolpersteine.eu
Allein in Oberhausen gibt es 190 Stolper-Steine. Eine Liste der Stolpersteine 
in Oberhausen fi ndet man unter: de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_
Stolpersteine_in_Oberhausen
Hinweis: Die Textstellen in Anführungszeichen „ “ stammen aus: Stolpersteine 
Wikipedia: de.wikipedia.org/wiki/Stolpersteine
www.zeitklicks.de/top-menu/termine/navigation/topnav/ Aus diesem 
Link wurden einige Informationen entnommen. 

Besonders interessant ist, dass man sich hier in verständlicher Sprache über die 
Zeit des 20. Jahrhunderts weiter informieren kann.

EE
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Denkmäler in Oberhausen

Gottlob Jacobi    1770  - 1823 
Standort: 
Antoniestraße, 46119 Oberhausen

Das Denkmal erinnert an Gottlob 
Julius Jacobi . Dieser war ein war ein 
deutscher Unternehmer. Er leitete 
die   St Antony Hütte in Osterfeld und 
die Hütte „Gute Hoff nung“ in Sterkrade 
und war  Mitbegründer des späteren 
Gutehoff nungshütte-Konzerns. 

Er war politisch sehr engagiert und 
setzte sich sehr für die Hütten ein. Sein 
Engagement, sein Wissen und sein Mut 
sorgte für einen schnellen Aufschwung. 
Dies sorgte lange für viele Arbeitsplätze. 

Heute ist sein Wohnhaus ein Teil des 
Rheinischen Industriemuseums.

Foto: Patrick Klüber

Barmscheidt‘s Backhaus
Standort: 
Pfälzer Straße Königshardt 

Das alte Backhaus ist 168 Jahre alt. 
Es gehörte einst der Familie 
Barmscheidt. Dort drin wurde früher 
das Brot und der Kuchen gebacken. 
Oft nutzten viele Nachbarn das 
Backhaus abwechselnd.
Das alte Haus  erinnert an das alte 
Brauchtum von damals. Heute wird 
der Brauch am Leben gehalten. 1x 
im Jahr wird das Back-Haus-Fest 
gefeiert. Dann wird dort wieder Brot 
gebacken. Wie in alten Zeiten. Das 
Brot ist sehr beliebt. Es wird mit 
Schmalz angeboten.

Foto: Patrick Klüber
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Der Besenbinder
Standort: 
Hartmannstraße/Kreisverkehr  
Königshardt 
Der Besenbinder ist ein relativ neues 
Denkmal. Es erinnert an einen alten 
Beruf, dem viele Menschen von 
Königshardt einst nachgingen.

Besen wurden von der Industrie (Stahl 
und Gießerei) viel gebraucht. Das 
Land um Königshardt war nicht sehr 
ergiebig. Auf dem Boden wuchs damals 
meist nur Getreide. Die Menschen 
waren arm. Sie konnten sich oft keine 
Tiere leisten. Deshalb versuchten viele 
Menschen so etwas Geld zu verdienen.
Das Denkmal ist eine Erinnerung an 
den alten Beruf, der in Königshardt weit 
verbreitet war.

Foto: Patrick Klüber

Ruhrfähre Alstaden
Standort: 
Fährstraße  Ruhrdeich, Alstaden

Früher gab es wenig Brücken. Der 
Fluß „Ruhr“ trennte Oberhausen von 
Mülheim. Schwimmen konnten viele 
Menschen nicht. Und viele hatten 
kein eigenes Boot. Deshalb gab es 
dort eine Ruhr-Fähre. Der Fähr-Mann 
brachte Personen auf die andere 
Seite. So konnten sie gut nach 
Mülheim kommen. Der Preis damals 
waren 2 Pfennige.

Fotos: Patrick Klüber
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Das Hagelkreuz

Standort: Steinbrinkstraße, Ecke Postweg

1704  gab es ein sehr schlimmes Unwetter. Hagel und Sturm fegten über das Land 
und auch über Sterkrade. In kurzer Zeit wurde viel Ernte auf den Feldern und  in 
den Gärten zerstört.  Es gab kaum mehr Korn.Viele Gebäude wurden beschädigt, 
Auch viele Tiere verstarben. In den Monaten danach mussten viele  Menschen 
hungern, da ihre Felder nicht mehr genug Nahrung ergaben. Um zukünftig von Hagel 
verschont zu werden, stellten Christen ein großes Holz-Kreuz zwischen der heutigen 
Steinbrinkstrasse/Postweg auf, um Gott zu besänftigen.1849 wurde das Kreuz durch 
das heutige steinerne Kreuz ersetzt. Das alte Kreuz war ziemlich zerfallen. Außerdem 
gelobten sie damals. Jedes Jahr eine Hagelprozession durchzuführen. 
Dieses Versprechen wurde bis heute gehalten.
Bis heute  pilgern viele katholische Christen von verschiedenen Kirchen jedes Jahr  
am Sonntag  vor Pfi ngsten morgens zum Hagelkreuz. Von dort zieht nach einem  
Gottesdienst die Prozession zum Schulhof des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums, wo 
die  Eucharistie gefeiert wird.

1704 gab es einen schlimmen Sturm über Sterkrade. Viele Felder 
wurden zerstört. Viele Menschen hungerten. Christen stellten ein 
Holz-Kreuz auf. Dies sollte Gott freundlich stimmen. Später kam dort 
ein Stein-Kreuz hin. Sie versprachen jedes Jahr einen kirchlichen 
Umzug zu machen. Dies nennt man Prozession. Dies fi ndet bis heute 
statt. Christen von vielen Kirchen treff en sich zum Umzug. Zum Ende 
feiern sie das Abendmahl. Dies nennen sie Eucharistie.

 Foto: Patrick Klüber
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Die Holtener Nachtwächter

Standort: Kreisverkehr Holten 
Die Holtener Nachtwächter haben eine sehr lange Tradition. 
Sie zündeten früher jeden Abend die Latnernen an und löschten sie am Morgen 
wieder. Sie hielten nach Feuerstellen Ausschau und sorgten dafür, das nachts 
Ruhe auf den Straßen war. 
Die Bürger waren ihnen dankbar. Sie sorgten für mehr Sicherheit.
Der letzte Nachtwächter in Holten hieß Gerd Heift. Er war von 1912-1928 tätig. 
1985 wurde der Brauch wieder ins Leben gerufen.
Zur  675-Jahrfeier gingen während der Festwoche jeden Abend die ersten 
Nachtwächter nach vielen Jahren (Manfred Gipmanns, Norbert Schmitz und Franz 
Schmitz) durch die Straßen von Holten und sangen dabei Lieder. Daraus entstand 
die Traditon des Adventssingen. Auch heute noch ziehen Nacht-Wächter an allen 
Samstagen im Advent durch Alt-Holten. Viele Leute begleiten sie. Dabei wird für einen 
guten Zweck Geld gesammelt. Der Erlös geht abwechselnd an das Friedensdorf, die 
Lebenshilfe und an das Alsbachtal.
Das Denkmal am Holtener Kreisverkehr erinnert an den alten Brauch der Nacht-
Wächter.

Vor vielen Jahren gab es Nacht-Wächter in Holten. Es war ihr Beruf.
Sie sorgten nachts für Licht. Sie sorgten auch für Ruhe und 
Sicherheit.
Der letzte Nachtwächter hieß Gerd Heift. 
Er war Nacht-Wächter bis zum Jahr 1928.

Foto: Patrick Klüber
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Die Siegessäule am Altmarkt
Standort: Altmarkt Oberhausen 
Sie ist ein Kriegs-Denkmal. 
Sie erinnert an die Kriege von  
1864-1871 und ist zugleich eine 
Erinnerung an die verstorbenen 
Soldaten.
Es waren Kriege innerhalb 
Deutschlands und mit 
Nachbarländern (Frankreich, 
Dänemark, Österreich), bekannt 
auch unter dem Namen 
Einigungskriege.
Das Denkmal war ursprünglich  
eine Darstellung der  Kriegsgöttin 
Nike. Die Oberhausener fanden es 
später besser einen Friedensengel  
statt einer Kriegsgöttin  dort stehen 
zu haben. Der Friedensengel 
Viktoria ist ein altes  Symbol  für 
den Sieg und den Schutz. 
Das Denkmal diente auch der 
Ehrung der deutschen Kaiser 
Wilhelm Friedrich Ludwig von 
Preußen und Kaiser Friedrich 
Wilhelm, Friedrich III.

HerI

Die Sieges-Säule erinnert an Kriege von Soldaten aus 
verschiedenen deutschen Gebieten miteinander. Und es erinnert 
an Kriege von Deutschland mit anderen  Ländern.
Zum Beispiel: 
        • Frankreich
        • Dänemark
        • Österreich
Auf der Säule oben sieht man  die Gestalt der Kriegs-Göttin Nike. 
Diese wurde umbenannt in einen Friedens-Engel. Der Friedens-
Engel Victoria steht für Schutz und den Sieg. 

Foto: Patrick Klüber
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leicht mittel schwer
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