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Annette Lüneburg
Geschäftsführerin

Editorial ...

Liebe Leserinnen,

liebe Leser,
 
der PLSW-Kurier ist eine regelmäßige Rückschau auf das, was in den letzten Monaten gemacht, 
geschafft und geleistet wurde. Und es rücken die Menschen in den Fokus, die die PLSW in dieser 
Zeit mitgestaltet haben.

In diesem Jahr werden wir deutlich weiter zurückschauen: 50 Jahre PLSW werden mit vielen 
Aktionen unter dem Motto „gemeinsam anders“ gefeiert.

Für mich als neue Geschäftsführerin bedeutet diese Rückschau, die vielfältigen Dienste und 
Einrichtungen in ihrer Entstehungsgeschichte wahrzunehmen und zu würdigen. Eine Geschichte, 
die zu einem Mehr an Teilhabe und Lebensqualität für Menschen mit Beeinträchtigung geführt hat. 
Mitarbeiter*innen sind in dieser Geschichte an ihren Aufgaben gewachsen. Zusammenschlüsse 
haben zu mehr Ressourcen und damit für mehr Sicherheit gesorgt, aber sie haben auch Fragen nach 
der Identität aufgeworfen. Eine Unternehmenskultur ist unter anderem deshalb entwickelt worden. 
Vieles, was ich aus meiner Sicht „von außen“ als genial wahrgenommen hatte, wird hier in der 
Innensicht als alltäglich, wenn nicht sogar als optimierungsbedürftig angesehen. Die Bereitschaft, 
beständig auf dem Weg zu sein, macht die PLSW stark.

Aber es mischt sich auch Wehmut in die Feierlaune zum Jubiläum: Bernd Hermeling, der bisher 
dieses Editorial geschrieben hatte, wird sich am 30. April von uns in den Ruhestand verabschieden. 
15 Jahre lang hat er die PLSW zum Erfolg geführt und ermöglicht mir derzeit einen guten Einstieg. 
Ich nehme den Schatz des Vorhandenen dankbar entgegen und freue mich, mit Ihnen allen die 
Zukunft der PLSW weiter zu gestalten!

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre und grüße Sie herzlich,

Herzlich Willkommen, 

Frau Lüneburg!

Hier steh´ ich jetzt und find´ es fein,

bei uns Begrüßender zu sein,

und überleg´ wie ich beginne:

Dem Anfang wohnt ein Zauber inne,

den lang noch spüren, sind wir offen,

auf gute, bunte Jahre hoffen,

wir alle herzlich sie begrüßen,

gemeinsam Alltag zu versüßen.

Das Gute wahren, Neues wagen,

mehr loben, stärken, als zu klagen,

geteiltes Leid sei halbes Leid,

für ehrlich „Mensch-Sein“ immer Zeit,

geteilte Freud´ sei doppelt Freude,

voll Empathie ein jed´ Gebäude,

mit Mut zum Wort und Kraft zur Tat,

auch sanft und stark, und klar und zart.

So packen wir es weiter an,

und bleiben an uns Menschen dran,

es ist normal, nicht gleich zu sein,

so schätze ich die „Firma“ mein,

ein jeder/jedes hat hier Platz,

auf zweiten, dritten Blick ein Schatz:

Auf das am End´ wir werten: Top!

Es war, ist, bleibt viel mehr als Job,

ein Scherflein bei dazu sollt frommen,

herzlich, Frau Lüneburg, willkommen! 

Gerrit Fehrmann - Sprachheilkindergarten Burgwiese
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Begonnen hat eine Fortbildungsreihe für Eltern und für 
Mitarbeitende: „Das Alter der Gefühle“ setzt sich mit 
der Diskrepanz zwischen dem biologischen und dem 
sozio-emotionalen Alter von Menschen mit Beeinträch-
tigungen auseinander – und soll helfen, besser darauf 
eingehen zu können.

Mit einem Gottesdienst sind wir in unserem Aktionsjahr 
unter dem Motto „Wenn ich König wär‘…“ gestartet. 
Menschen aus unseren Werkstätten haben einen Berufs-
wunsch äußern dürfen – einen „Königs-Wunsch“ – und 
wir ließen Oliver Bruns für einen Tag in seinem Wunsch-
beruf König sein. 

Im Gottesdienst hat Stadthagens Pastor Hartmut Spier 
einen Teil seiner Aufgaben an Oliver Bruns abgegeben, 
der eigentlich im Garten- und Landschaftspflege-Team 

des „Hof an der Holpe“ arbeitet. Gesang hat während-
dessen Kerstin Woyke beigesteuert, die in der Lothar-Witt-
ko-Werkstatt tätig ist. Ein weiterer Königs-Tag folgt … 

Jubiläums-Jahr 2020
Beate Ney-Janßen - freiberufliche Journalistin

50 Jahre 

PLSW
www.gemeinsam-anders-plsw.de

Noch mehr Schritte auf dem Weg zu einer inklusiven 
Gesellschaft und der Teilhabe von Menschen mit Beein-
trächtigungen wollen wir im Jahr unseres 50-jährigen 
Bestehens gehen. Im Jubiläums-Jahr soll dieses Ziel mit 
vielen Aktionen verfolgt werden. 1970 ist die PLSW, die 
damals PGB hieß, gegründet worden. 50 Jahre später 
starten wir mit noch mehr Elan durch. 

Wenn dieser PLSW-Kurier druckfrisch ist, liegen die ersten 
Aktionen schon hinter uns. Und jede Menge noch vor uns. 

Freuen Sie sich auch schon auf die Mitarbeiter-Partys? Am 
3. Juli in Stadthagen und am 10. Juli in Hameln? Weil wir 
so viele bei der PLSW sind, feiern wir zwei Partys.

Vielleicht waren Sie auf unsere Einladung hin kostenlos 
im Kino und haben „Es ist Alles in Ordnung“ gesehen 
– den Film, in dem drei Frauen aus unserer Region von 
ihrem Leben mit ihren mehrfach schwerstbehinderten 
Kindern erzählen, und den wir zum Jubiläums-Jahr produ-
ziert haben.

Was in den Königs-Tagen passiert ist, können Sie auf 
unserer Homepage zum Aktionsjahr unter 
www.gemeinsam-anders-plsw.de nachlesen. 

Dort stellen wir Ihnen aber auch in jedem Monat einen 
Menschen aus unserem Unternehmen vor, der von unse-
ren angehenden Heilpädagogen interviewt worden ist.

Im Januar konnten Sie bereits viel aus dem Leben von 
Kerstin Woyke – unserer Sängerin im Gottesdienst – 
erfahren. Im Februar ist Frederik Rüppell hinzugekommen, 
der manchen vielleicht aus dem Obernkirchener Büro für 
Leichte Sprache „Klar-TEXT“ bekannt ist. 

Zehn weitere Menschen können Sie im Laufe des Jahres 
besser kennenlernen.

Selbstverständlich sind auf der Homepage die Termine 
unseres Aktionsjahres aufgelistet. Fachtage und Tage der 
offenen Tür, Vorträge und ein Comic-Workshop …

Dort erfahren Sie auch mehr über unsere Inklu-AG, dort 
erzählen wir mehr über unser inklusives Theater, das sich 
mit dem Thema seines nächsten Stückes auseinanderset-
zen wird – und noch viel mehr. 

Seien Sie neugierig, machen Sie mit, begleiten Sie uns 
durch dieses Jahr – wir freuen uns auf viele Begegnungen 
mit Ihnen und vielen anderen Menschen. Damit wir unser 
Motto in diesem Jahr  gemeinsam anders.  mit viel 
Leben füllen können.

 

gemeinsam anders. Das ist unser Motto im Jahr 
unseres 50-jährigen Bestehens und dieses Motto wol-
len wir mit Leben füllen – indem wir öffentlich machen, 
welche Chancen eine inklusive Gesellschaft für uns alle 
birgt, um für die Teilhabe von Menschen mit Beeinträchti-
gungen werben. 

Seien Sie neugierig darauf, seien Sie dabei, machen Sie 
mit, setzen Sie sich ein und helfen uns so, unser Motto  
gemeinsam anders. mit Leben zu füllen. 
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„Die Hände der Basis stärken“
Annette Lüneburg ist als PLSW-Geschäftsführerin angekommen

„Die Neue“ ist da – Anfang Januar ist Annette 
Lüneburg als Geschäftsführerin zur PLSW gekom-
men. Vier Monate lang teilt sie sich diese Aufga-
be mit Bernd Hermeling. Dann wird er sich in den 
Ruhestand verabschieden und die Geschäftslei-
tung liegt alleinverantwortlich bei Frau Lüneburg, 
die zuletzt die Lebenshilfe Grafschaft Diepholz 
geleitet hat. Wer sie ist, woher sie kommt, was 
die 47-Jährige antreibt und was sie erreichen 
möchte, hat sie in einem ersten Gespräch erzählt. 

Da ist zunächst die Ausbildung zur Heilerzie-
hungspflegerin, die sie nach dem Abitur gemacht 
hat und der einige Jahre folgten, in denen sie 
in Einrichtungen der Diakonie in Wohnheimen 
arbeitete. Weder die Arbeit mit Menschen mit 
schwerstmehrfachen Beeinträchtigungen, noch 
die Leitung einer Mädchengruppe sind ihr fremd. 
In der Fachschule für Heilerziehungspflege Neu-
erkerode hat sie viele Jahre unterrichtet und war 
dort auch Mitglied der Prüfungskommission. Und 
weil ihr in allen Bereichen immer auch Dinge be-
gegneten, die noch besser oder auch ganz anders 
gemacht werden könnten, bekam sie Lust darauf, 
„im Cockpit zu sitzen und an den Knöpfen zu 
drehen“. 2002 entschied sie sich, ein berufsbe-
gleitendes Studium in Wirtschaftswissenschaften 
zu beginnen. 

Nach erfolgreichem Studien-Abschluss als 
Diplom-Kauffrau zog sie mit ihrer Familie nach 
Hamburg und arbeitete dort zunächst in der 
Assistenz-Teamleitung, dann als Bereichsleitung 
bei einem Träger der Diakonie und wurde leitende 
Angestellte eines Trägers der Lebenshilfe, bevor 
sie 2016 die Geschäftsführung der Lebenshilfe 
Grafschaft Diepholz übernahm. 

„Bei der Diakonie wäre ich wohl auch bis zur 
Rente geblieben“, erzählt sie. Geblieben wäre 
sie, wenn nicht beim Familienausflug durch die 
Drachenschlucht bei Eisenach vor vielen Jahren 
ein Baum wie aus heiterem Himmel auf die Karre 
gefallen wäre, in der ihre älteste Tochter saß. 
Schwerstverletzt überlebte das Mädchen, die 
Prognosen der Ärzte reichten bis hin zu einer 
schweren geistigen Beeinträchtigung. Frühförde-
rung gab es bei der Lebenshilfe – und die bezog 
sich nicht nur auf das Kind, sondern auch auf die 
Eltern. Der Unfall ihrer Tochter habe ihnen das 
Sicherheitsgefühl genommen, sagt Annette Lüne-
burg. Überall hätten sie und ihr Mann nur noch 
Gefahren gesehen. In dieser Situation seien auch 
sie aufgefangen worden in der Lebenshilfe. 

Ihre Tochter – mittlerweile ein Teenager – besucht 
heute ein Gymnasium. Und Annette Lüneburg 
suchte sich als Arbeitgeber ein Unternehmen 
der Lebenshilfe – schwer beeindruckt von deren 
„Rundumblick“ bei der Arbeit. 

Nahezu alle Geschäftsbereiche der PLSW sind 
Annette Lüneburg aus ihren unterschiedlichen 
Tätigkeiten bekannt. Nur mit und in Werkstätten 
habe sie bislang noch nicht gearbeitet, sagt sie. 

Die Menschen und das Unternehmen PLSW lernt 
sie nun kennen. Auf den Fluren sei sie fleißig 
dabei, Namen zu üben, sagt sie schmunzelnd. 
Bis sie wenigstens alle Einrichtungsleiter kennen-
gelernt habe, werde aber wohl noch einige Zeit 
vergehen. 

Annette Lüneburg beginnt bereits damit, sich mit 
der strategischen Weiterentwicklung der PLSW 
auseinanderzusetzen. „Das“, sagt sie, „ist der 
Auftrag der Gesellschafter an meine Person.“ 
Und genau das wolle sie gemeinsam mit den 
Leitungsebenen planen. 

Mittelfristig soll diese Perspektive wirken und ist 
auf 3 bis 5 Jahre angelegt. Ein starres Korsett 
müsse allerdings niemand befürchten. „Das 
Leben ist doch das, was passiert, während man 
plant“, sagt sie, weswegen ihre Vorstellung der 
mittelfristigen Strategie „Autobahn-Leitplanken“ 
sind: Eine Leitlinie, innerhalb derer alle im Unter-
nehmen wissen, was das Ziel ist. 

Welche Herausforderungen bei aller Planung 
sich ergeben können, habe doch allein schon das 
Bundesteilhabegesetz gezeigt, dessen dritter Teil 
zu Jahresbeginn in Kraft getreten sei. 

Das Bundesteilhabegesetz ist ein gutes Stichwort 
für Annette Lüneburg. An ihm zeige sich hervorra-
gend der Paradigmenwechsel, der stattgefunden 
habe, seit sie die Ausbildung zur Heilerziehungs-
pflegerin in den 1990er Jahren gemacht habe – 

mit allen Chancen, die sich dadurch für Inklusion 
ergeben. 

Sehr gespannt ist sie in diesem Zusammenhang 
schon auf das Konzept, nach dem die PLSW-Fach-
schule für Heilerziehungspflege arbeitet. Die 
Fachschule sei einer der Gründe für sie gewesen, 
sich bei der PLSW zu bewerben. Annette Lüne-
burg ist überzeugt, dass sich die inhaltliche Arbeit 
in Einrichtungen, die eine Fachschule angeglie-
dert haben, stets gut voran bewegt. 

Neben der Strategie-Entwicklung in Nonpro-
fit-Organisationen, welche Annette Lüneburg im 
Studium vertieft und im späteren Berufsleben 
erfolgreich umgesetzt hat, gehören für sie neben 
der wirtschaftlichen Entwicklung aber immer 
auch die Menschen, die solche Unternehmen tra-
gen, dazu. Für die Klienten bedeutet das für sie, 
dass sie in erster Linie den Blick darauf richtet, 
wie Assistenz in der PLSW überhaupt geleistet 
wird. Für die Fachkräfte führt sie zwei Themen an, 
die sie ihnen bieten möchte: gute Arbeitsbedin-
gungen und eine adäquate Bezahlung. Das deckt 
sich mit ihrem Lieblingsmotto: „Die Hände der 
Basis stärken.“ 

Beate Ney-Janßen - freiberufliche Journalistin / Uwe Menze - Öffentlichkeitsarbeit

www.ergopraxis-kroemer.de • Tel. 05721 / 92 23 53

• Einzel- und Gruppentherapie
• zertifizierte Handtherapie • Psychiatrie • Neurologie • Geriatrie

• Training für erfolgreiches Lernen

31655 Stadthagen Adolf-Schweer-Straße 2 info@ergopraxis-kroemer.de

Therapie für Kinder und Erwachsene
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Auch in 2019 wurden bei uns wieder zahlreiche Mitarbei-
ter*innen für ihre langjährige Treue und ihr Engagement 
geehrt.

Den Anfang machten die Ehrungen in Hameln in der 
Werkstatt Afferde Ende Oktober. Unser Geschäftsfüh-
rer Bernd Hermeling, der Geschäftsbereichsleiter Nico 
Lauerwald und die Betriebsstättenleiter Maik George und 
Helmut Waber gratulierten den mehr als 20 anwesenden 
Jubilaren und überreichten Urkunden und Blumen.

Mitte November folgten dann die Ehrungen in Stad-

thagen. Dort hatten sich mehr als 30 Jubilare im Foyer 
der Lothar-Wittko-Werkstatt eingefunden. Auch dort 
bedankten sich Bernd Hermeling, Nico Lauerwald und 
die jeweiligen Betriebsstätten- und Einrichtungsleitungen 
herzlich bei den Jubilaren mit Blumen und Urkunden. 

Sichtlich stolz und voller Freude nahmen die Jubilare die 
besonderen Anerkennungen entgegen. 

Bei Kaffee und Kuchen klangen diese feierlichen Nach-
mittage in Hameln und Stadthagen, die sicher in guter 
Erinnerung bleiben werden, aus.

Mitarbeiter-Ehrungen in Stadthagen

Mitarbeiter-Ehrungen in Hameln

Mitarbeiter-Ehrungen 2019
Uwe Menze - Öffentlichkeitsarbeit

Dem Clown begegnen
Beate Ney-Janßen - freiberufliche Journalistin

Sterben und Tod, Leid, Schmerz und Trauer. In 
diesen Themen, in solchen Momenten, hat Humor 
keinen Platz. Oder doch? – Sabine Kemmann 
bringt diese Elemente zusammen, ist engagiert in 
Sterbe- und Trauerbegleitung und ist auch Clown. 
Zwei Aspekte, von denen sie meint, dass sie sich 
wundervoll ergänzen. 

„Wie gut, dass wir Frau Kemmann hatten“, sagt 
Frauke Lohmann. Sie sei es gewesen, die alle auf-
gefangen habe, die begleitete und half, mit dieser 
traurigen Nachricht umzugehen. Der Nachricht, 
die im Dezember in unserer Fachschule ankam: 
Eine Kollegin, die viele Jahre als Lehrerin dort 
gearbeitet hatte, war gestorben. Lange schon war 
sie krank gewesen, lange schon stand fest, dass 
diese Nachricht eines Tages kommen würde. Und 
doch hat dieses Wissen es nicht leichter gemacht. 

Auch für Sabine Kemmann war es alles andere 
als leicht, eine Kollegin zu verlieren und vor der 
Aufgabe zu stehen, anderen Kollegen und ihren 
eigenen Schülern in der Trauerarbeit zu helfen. 

„Humor als Prävention in krisenhaften Situati-
onen, besonders im Umgang mit dem Tod“, ist 
auch eine Unterrichtseinheit für die Heilpädago-
gen, die Sabine Kemmann seit einiger Zeit anbie-
tet. In diesem Beruf sind die Schüler nicht davor 
gefeit, mit Sterben und Tod umgehen zu müssen. 
Darauf sollen sie vorbereitet werden. Umso bes-
ser können sie die Krisen meistern, können den 
Betroffenen und auch sich selbst helfen. 

Ein wichtiger – vielleicht der wichtigste – An-
satzpunkt in diesem Unterricht ist für Sabine 
Kemmann der Humor und so fügt sich auch das 
zusammen, was auf den ersten Blick zwei Seiten 
zu sein scheinen: Zum einen redet sie mit ihren 
Schülern über den Tod, Sterben und Trauer, zum 

anderen ist sie aber auch Clown. 

Auf ihrer Website erzählt sie von dem, was sie als 
Clown anbietet – und was sie als Clown mit Na-
men „Motte“ bewirken möchte. Klinik-Clown ist 
sie in ihrer alten Heimat gewesen, als Clown geht 
sie in Altenheime und bietet außerdem Kinder-
trauerarbeit an. Für Kinder, die einen Menschen 
verlieren oder schon verloren haben, der ihnen 
wichtig ist, und auch für Kinder, die selbst unheil-
bar krank sind oder dem eigenen Tod nahe.

Sie erzählt von Begegnungen mit solchen Kin-
dern, davon, wie sie an Türen von Krankenzim-
mern klopft, auf ein „Herein!“ wartet, um dann 
mit rotem Punkt auf der Nase einzutreten. Eine 
sehr leise Arbeit sei das oft, sagt sie. Und eine, 
die sehr viel Feingefühl erfordert. Wie reagieren 
Kinder, wie deren Eltern auf solch eine Situation? 

Improvisation ist immer nötig und die Frage, die 
dabei für sie stets im Vordergrund steht, lautet: 
„Wie kann ich dich jetzt erfreuen?“ Ein Clown, 
der Krach macht, der blödelt, der den Hanswurst 
spielt und sich als lächerliche Person darstellt 
– diesem landläufigen Bild entspricht sie nicht, 
wenn sie „Motte“ mit der roten Nase ist. Noch 
nicht einmal dann, wenn „Motte“ lustig und 
albern ist, weil es sich einfach aus der Situation 
heraus ergeben hat. 

Den Tod, sagt Sabine Kemmann, betrachtet sie 
nicht als Feind. Zum Leben gehöre nun einmal 
auch der Tod. Mit Respekt begegnet sie ihm aber. 
Genauso, mit diesem Respekt – und mit einer 
Prise Humor – arbeitet sie daran, anderen im 
Angesicht des Todes zu helfen. 

Mehr über sich und ihre Arbeit erzählt Sabine 
Kemmann auf www.dem-clown-begegnen.de 
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Alle zwei Jahre feiert der Landesverband Lebens-
hilfe Niedersachsen e.V. einen inklusiven Akti-
onstag mit Musik und vielen Aktionen, an dem 
Menschen aus ganz Niedersachsen mit und ohne 
Beeinträchtigungen zusammenkommen. Ausrich-
ter dieser Veranstaltung ist jeweils eine der 115 
Lebenshilfe Orts- und Kreisvereinigungen aus 
Niedersachsen.

Nachdem in 2017 mit mehr als 3000 Besuchern 
in Winsen/Luhe bei viel Musik und Aktionen 
gemeinsam gefeiert wurde, war in 2019 die 
Lebenshilfe Hameln-Pyrmont e.V. Ausrichter des 
Aktionstages, der in der Innenstadt von Hameln 
rund um’s Hochzeitshaus stattgefunden hat.

Die Veranstaltung begann mit der offiziellen 
Begrüßung, einer ökumenischen Andacht, Gruß-
worten der Sozialministerin Frau Dr. Reimann und 
einer Interviewrunde. Von 11 bis 16 Uhr gab es 
dann Mitmachaktionen, Informationen und viel 
Musik, Tanz und Theater auf 3 Bühnen. Für das 
leibliche Wohl war mit unterschiedlichsten Ange-
boten bestens gesorgt. 

Zum Abschluss sorgte dann die Partyband 
„88-Miles“ auf der Hochzeitshausterrasse weiter 
für Partystimmung.

Fazit des Tages: es hätte besser nicht sein kön-
nen: hervorragendes Wetter, tolle Darbietungen, 
super Musik, leckeres Essen, eine Super-Stim-
mung und sehr sehr viele Besucher.

Wir waren mit einem großen MAIGUT-Stand da-
bei und es gab einen großen Zuspruch. Auch die 
Sozialministerin Frau Dr. Reimann war zu Gast bei 
uns, kostete unseren Kaffee und informierte sich.

Auch Pari proJob war mit von der Partie und bot 
an drei Ständen unterschiedlichste kulinarische 
Köstlichkeiten an.

Danke an alle, die uns unterstützt und mitgewirkt 
haben – es war einfach großartig.

Aktionstag der Lebenshilfe Landesverband 
Niedersachsen e.V. in Hameln

Frau Schmolke ist eine Klientin des Ambulant 
Betreuten Wohnens und zudem seit über einem 
Jahr bei der Lebenshilfe Hameln-Stadthagen als 
ehrenamtliche Mitarbeiterin tätig.

Wie bist du zur Lebenshilfe Hameln-Stadt- 
hagen gekommen? Im vergangenen Jahr hat 
mich Nadine Obst angesprochen und gefragt, ob 
ich mir vorstellen könne, bei ihnen stundenweise 
zu arbeiten. Ich kann gut kochen und backen und 
mache das auch sehr gerne. Die Idee war, dass 
ich bei den Koch- und Backgruppen, sowie bei 
Aktionstagen unterstütze und aushelfe.

Was sind deine Aufgaben dort? Ich habe 
anfangs die Kollegen und Kolleginnen bei den 
Koch- und Backgruppen unterstützt. Inzwischen 
übernehme ich zusätzlich, bei Bedarf, auch Aufga-
ben in anderen Bereichen. Ich bastel zum Beispiel 
sehr gerne mit Kindern.

Wie oft arbeitest du? Ich arbeite unregelmä-

ßig und komme, wenn Bedarf ist. Das ist auch 
kein Problem, da ich im Haus eine Wohnung 
habe. Manchmal springe ich sehr kurzfristig ein 
und unterstütze als helfende Hand, wenn zum 
Beispiel ein Kollege fehlt.

Was gefällt dir an deiner Tätigkeit? Das 
arbeiten ist sehr abwechslungsreich. Der Umgang 
mit den unterschiedlichen Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen und der Kontakt zu den Kolle-
gen macht mir Freude.

Was gefällt dir nicht, oder könnte anders 
sein? Ich würde gerne öfter arbeiten.

Würdest du dich wieder für diesen Weg 
entscheiden? Unbedingt.

Hat sich etwas durch deinen Einsatz dort 
verändert in deinem Leben? Ich bin aufge-
schlossener und zugänglicher geworden, habe 
mehr Selbstvertrauen und traue mir mehr zu. 
Es ist gut für andere da zu sein und helfen zu 
können. Durch die Kontakte, die sich entwickeln, 
finde ich mehr Gesprächspartner und immer ein 
offenes Ohr.

Möchtest du noch etwas sagen? Ich kann 
nur jedem empfehlen sich eine Tätigkeit zu su-
chen und sich zu engagieren. Es profitieren beide 
Seiten davon. Ich hoffe, dass ich noch lange Zeit 
dabei sein kann.

Interview mit Heidrun Schmolke
Annette Menzemer - Lebenshilfe Hameln-Stadthagen

Uwe Menze - Öffentlichkeitsarbeit
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Nach einem großen Wasserschaden in der 
integrativen Kindertagesstätte Entdeckerhaus 
und monatelangen Vorbereitungen, war es am 
15. und 16. März 2019 endlich soweit: 

Die Kita Entdeckerhaus in Bad Nenndorf ist in 
54 Container auf ca. 900 m² mit einem kleinen 
Gartengelände umgezogen und hat dort 8 ½ 
Monate verbracht.

Sabine Vogt und Laura Kröger - Kita Entdeckerhaus 

„Ein Umzug der besonderen Art“

Das gesamte pädagogische Team ist mit Hilfe ei-
ner hervorragenden Umzugsfirma, die uns mit 10 
Profis tatkräftig unterstützt hat, trotz Regen und 
Sturm an 1 ½  Tagen umgezogen. Unsere Famili-
en haben uns ganz hervorragend mit Verpflegung 
versorgt. Mit viel Energie, Eifer und Spaß haben 
alle kräftig mit angepackt.

Beim Wort „Container“ mögen manche an kalte, 
kleine und sporadisch eingerichtete Metallboxen 
denken. Davon ist aber die liebevoll getaufte 
„Entdecker-Kiste“ weit entfernt. Der Innerraum 
der Container ist von einer Kita in „normalen“ 
Räumlichkeiten kaum zu unterscheiden und ist 
noch dazu mit einer Klimaanlage und Fußboden-
heizung in allen Gruppen ausgestattet. Das hat 
die Unterbringung an so manchen heißen und 
auch kalten Tagen – trotz einiger technischer Fi-
nessen – positiv mit unterstützt. Das Inventar des 
Entdeckerhauses konnte zum großen Teil in die 
Container mitgenommen werden. Das beinhal-
tete natürlich neben den Gruppenräumen auch 
Materialien für die Nebenräume, wie zum Beispiel 
Schlafräume, Büro und Küche. Den Pausen-, Be-

sprechungs- und Therapieraum haben wir zusam-
mengelegt und multifunktional genutzt. Aber wir 
mussten ja auch an Bastelmaterial, Büromaterial 
und Gartenspielmaterial usw. denken. Das hatten 
die Mitarbeiter im Vorfeld schon hervorragend 
eingepackt, um es mitzunehmen. Aber die von 
unseren Kindern so sehr geliebten Nebenräume, 
zum Beispiel der Snoezelen-Raum und der Wer-
kraum, sowie Fahrzeuge wie zum Beispiel Bobby-
car`s oder ähnliches, konnten nicht mit umziehen. 
Dies wurde alles auf den oberen Etagen im 
Entdeckerhaus eingelagert. Nach vielen Stunden 
des Orientierens, Sortierens und Einrichtens ha-
ben dann alle Mitarbeiter am Samstagnachmittag 
die Gruppenräume und Flure liebevoll gestaltet, 
so dass die Kinder und Eltern am Montagmorgen, 
den 17. März 2019, mit großer Neugier ihre neue 
Entdecker-Kiste bestaunten und entdecken konn-
ten. Dort haben wir die Kinder dann 8 ½ Monate  
pädagogisch begleitet, mit ihnen gelacht, gespielt 
und getanzt.

Die Rückmeldungen von Mitarbeitern, Eltern 
und Besuchern waren überwiegend positiv. Viele 

Besucher würden sich eine solche Kita mit den 
Räumlichkeiten und der Ausstattung gern überall 
wünschen. Das macht dem Team in den neuen 
Räumlichkeiten natürlich auch die Arbeitssituati-
on leichter.

Ja, und dann war wieder nach vielen Wochen 
Baumaßnahmen mit Teilabriss der schadhaften 
Stellen und Wiederaufbau, die Planung des Rück-
zuges angesagt.

Am 29. und 30. November 2019 war es dann so-
weit. Mit Hilfe der hervorragenden Umzugsfirma, 
die uns wie bereits beim Einzug in die Container 
wieder mit 10 Profis tatkräftig unterstützte, sind 
wir in unser Entdeckerhaus zurückgezogen. Nach 
vielen Stunden des Sortierens und Einrichtens 
haben dann alle Mitarbeiter am Samstagnachmit-
tag die Gruppenräume und Flure adventlich und 
liebevoll gestaltet.

Am Montagmorgen, den 2. Dezember 2019, hat 
die Einrichtungsleiterin Sabine Vogt alle Mitar-

beiter, Kinder und Familien mit einem Snack und 
Getränken im saniertem Entdeckerhaus „Herzlich 
Willkommen“geheißen.

Das Team möchte sich für die Unterstützung der 
unterschiedlichen Abteilungen bei der PLSW so-
wie bei den ausführenden Firmen für ihre Beglei-
tung, dem Austausch, dem Tüfteln und Berat-
schlagen bei den unzähligen Terminen bedanken.

Auch bei der Stadt Bad Nenndorf/der Samtge-
meinde möchten wir uns auf diesem Wege recht 
herzlich für die bereitgestellte Baufläche sowie 
für das regeln von unterschiedlichen Baumaßnah-
men bedanken.

Aber den größten Dank für die Geduld, Ausdauer 
und das ganz besondere Engagement während 
der vergangenen Monate möchte Sabine Vogt 
(Einrichtungsleiterin) an ihre Mitarbeiter, Eltern 
und Kinder aussprechen. Denn so „ein Umzug 
der besonderen Art“ ist außergewöhnlich!
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Kindergarderobenbank
Bänke sind praktische Helfer in jedem Garderobenbereich.
Kindergartenkinder legen dort ihre Sachen und Taschen ab, warten im Sitzen oder ziehen sich bequem ihre Schuhe an und aus. Unsere Kinderbank wird in der August-Lücke-Werkstatt gefertigt und hat das Maß 130 cm x 28 cm x 40 cm.
Bei Interesse rufen Sie bitte Herrn König unter der 
Rufnummer 05724 97200-650 an.



Umwandlung einer Gruppe in der 
Kindertagesstätte Wendthagen

Wie in allen Gemeinden sind auch in der Stadt 
Stadthagen Kindergartenplätze gerade sehr 
gefragt. Händeringend wurde nach Möglichkei-
ten gesucht, den Platzbedarf im Regelbereich zu 
erweitern.

Dies kam uns als Kindertagesstätte sehr gelegen.  
Unsere zwei HP-Gruppen konnten kurzfristig in 
eine achter HP-Gruppe und eine 20er Regelgrup-
pe umgewandelt werden. So konnten 20 Plätze 
für die Kinder der Stadt Stadthagen geschaffen 
werden. Gleich im November 2019 ging es los. 

Vorher war aber einiges im Eiltempo zu erledigen. 
Betriebserlaubnis, Personaleinstellung,  Auf-
nahmegespräche und Spielzeugbestellung. Der 
Gruppenraum wurde frisch gestrichen und ein 
neues Spielhaus eingebaut. So bietet der Grup-
penraum viele verschiedene Spiel- und Rückzugs-
bereiche. Gestartet haben wir am 1. November 
mit 5 Kindern, diese haben sich schnell in dem 
liebevollen und durchdacht eingerichteten Raum 
wohl gefühlt. 

Das Außengelände mit neuen Fahrzeugen und 
Sandspielzeug war schnell erobert und auch der 
Kontakt zur I-Gruppe und HP-Gruppe lief super. 

Alle  Kinder spielen gemeinsam in Frei- und 
Angebotsphasen und auf dem Außengelände. 
So haben wir ein Miteinander, wie wir es uns 
für unsere Kindertagesstätte „Am Räuberwald“ 
wünschen. 

Zurzeit sind 9 Kinder in der Gruppe, nach und 
nach kommen weitere Kinder dazu, sodass wir 
langsam alle Plätze besetzen können. Die Betreu-
ungszeit ist den der I-Gruppe angeglichen. Wir 
bieten eine Regelbetreungszeit von 7:30 Uhr bis 
13:30 Uhr und pro Gruppe 10 Plätze bis 14:00 
Uhr an.

Ardijana Schmieding - Kita Wendthagen
Anfang September haben wir mit der I- Gruppe der 
Kindertagesstätte „Am Räuberwald“ den Bauern 
Harkopf in Habichhorst auf seinem Kartoffelfeld 
besucht.

Nachdem die Eltern die Kinder morgens zum Hof 
gebracht haben, haben wir auf dem Hof gefrühstückt 
und dabei schon einige Trecker beim Kartoffelabla-
den beobachtet. Dann hat uns der Bauer mit einem 
alten Trecker auf seinem Anhänger zum naheliegen-
den Kartoffelfeld gefahren.

Dort hat uns der Bauer Hans-Heinrich einiges zum 
Thema Kartoffeln erzählt. Was die Pflanzen zum 
wachsen brauchen und wann sie geerntet werden. 
Es war ganz schön spannend. Es gibt zum Beispiel 
verschiedenfarbige Kartoffeln. Eine rote mit glatter 

Schale, die heißt die „schöne Laura“. Und eine dun-
kel-lilane heißt „blauer Schwede“. 

Danach durften wir alle Kartoffeln ausbuddeln. Jeder 
sammelte einen kleinen Sack voll, der mit nach 
Hause genommen werden durfte. Wir buddelten und 
gruben mit den Händen. Die Kinder waren begeis-
tert, wie viel Knollen da zum Vorschein kamen.

Zum Schluss ging es mit dem Trecker zurück auf den 
Hof. Auf dem Hänger waren alle besonders fröhlich.  
Auf dem Hof wartete ein Mittagessen auf uns. Die 
Bäuerin hatte uns Kartoffelecken mit Quark gemacht. 
Dazu gab es Apfelsaft.  Es war ein toller Ausflug, von 
dem alle Kinder noch lange berichtet haben. Und es 
steht fest: das machen wir nächstes Jahr wieder!

Ausflug zum Kartoffelfeld
Ardijana Schmieding - Kita Wendthagen
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Theaterprojekt der 
Autismusambulanz Hameln

Im Oktober vergangenen Jahres fand in unserer 
Autismusambulanz Hameln ein einwöchiges The-
aterprojekt statt. Neben den Kindern und Jugend-
lichen mit Autismus, haben auch einige weitere 
Kinder an diesem Projekt teilgenommen.

Die Räume der Autismusambulanz waren allen 
Teilnehmern bekannt und boten die erforderli-
che Sicherheit für eine abwechslungsreiche und 
spannende Woche, in der ganztags gemeinsam 
miteinander experimentiert und gearbeitet wurde. 
Theresa Blessing, Theaterpädagogin des Ha-
melner Theaters, unterstützte als Projektleitung 
dieses Projekt und brachte all ihre Erfahrungen 
mit ein. Unterstützt wurde sie von zwei Mitarbei-
terinnen unserer Autismusambulanz. 

Ziel dieser Projektwoche war, das eigene schau-
spielerische Talent auszuprobieren, den Gesichts-
ausdruck und die Körpersprache zu trainieren, 
ein Plakat und das Bühnenbild zu erstellen und 
in unterschiedlichste Verkleidungen zu schlüpfen. 
Zum Abschluss erfolgte eine kleine Theaterauf-
führung für die Eltern und Geschwister. Es war 
eine tolle Woche mit vielen neuen Erkenntnissen 
und neuen Freundschaften, in der der Spaß für 
niemanden zu kurz gekommen ist. 

So ist diese neue Gruppe dem Fernziel, eine neue 
regelmäßige Theatergruppe entstehen zu lassen, 
einen großen Schritt näher gekommen.

Uwe Menze - Öffentlichkeitsarbeit

Mein Name ist Juliane Majewski und ich arbeite 
seit April 2013 bei der Paritätischen Lebenshilfe 
bzw. davor bei der Lebenshilfe Hameln. 

Als geringfügig Beschäftigte begleitete ich 
anfangs nur an den Wochenenden erwachsene 
Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigun-
gen, welche in der Ruthenstraße in der betreu-
ten Wohngruppe leben. Relativ schnell konnte 
ich meine Stunden im Gruppendienst erhöhen, 
sodass ich auch in der Woche am Wohnalltag 
dieser Menschen teilnehmen durfte. Der stati-
onäre Rahmen und die individuelle persönliche 
Begleitung – mit vielen Möglichkeiten und auch 
Grenzen – ließen mich neugierig werden, so-
dass ich mich 2015 für das Bachelorstudium der 
Heilpädagogik in Hannover entschied. Meine 
Einrichtungsleitung Frau N. Pekcec war in dieser 

Entscheidungsphase eine große Unterstützung 
und ermutigte mich, meine praktischen Tätig-
keiten mit wissenschaftlichen Hintergründen zu 
optimieren. Die Paritätische Lebenshilfe hat mich 
während meines Studiums unterstützt, indem sie 
mir die Möglichkeit gab, trotz des Vollzeitstudi-
ums weiterhin für meinen Lebensunterhalt aufzu-
kommen. Ich habe diverse Pflichtpraktika vor Ort 
absolvieren können, auf meine Vorlesungszeiten 
wurde im Dienstplan Rücksicht genommen und 
ich habe durch meine Kollegen*innen und meiner 
Leitung zu jeder Zeit Motivation, Unterstützung, 
fachlichen Rat und liebe Worte erfahren.

Durch das Studium und meine persönliche Ent-
wicklung, hatte ich die Idee, mich auch beruflich 
weiterzuentwickeln, sodass ich Anfang 2019 von 
der stationären Arbeit zur ambulanten Arbeit 
kam und vom Geschäftsbereich des Wohnens in 
den Geschäftsbereich der Flexiblen Hilfen, in die 
Autismusambulanz Hameln-Pyrmont, wechselte. 
Es war die Endphase meines Studiums und des 
Schreibens meiner Bachelorarbeit. Auch in dieser 
Phase und in meinem neuen Kollegenkreis wurde 
ich zu jeder Zeit unterstützt und begleitet, sodass 
ich im August 2019 erfolgreich mein Studium 
beenden konnte. Innerhalb eines Unternehmens 
die Möglichkeit der persönlichen, beruflichen 
und geistigen Weiterentwicklung zu bekommen, 
schätze ich sehr und motiviert mich tagtäglich in 
meiner Arbeit mit Menschen.

Juliane Majewskis berufliche Entwicklung 
bei der Paritätischen Lebenshilfe

Juliane Majewski - Autismusambulanz Hameln-Pyrmont
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Mitte November vergangenen Jahres eröffnete 
unser neuer MAIGUT-Shop in der Obernstraße 38 
in Stadthagen seine Pforten.

Der neue Shop im Herzen von Stadthagen erfuhr 
eine umfassende Renovierung und präsentiert 
sich den Kunden in einem ganz neuen frischen 
Gewand. Die Ladenausstattung wurde in Eigenre-
gie geplant und in der August-Lücke-Werkstatt in 
Obernkirchen hergestellt. 

Im Angebot sind vielfältige und hochwertige Ei-
genprodukte, zu denen Küchen- und Wohnacces-
soires aus Holz sowie Kaffee, Gewürze, Kräuter, 

Honig, Aroniaprodukte und vieles mehr zählen. In 
einem kleinen Cafébereich kann der vor Ort ge- 
röstete und bearbeitete Kaffee genossen werden. 

Einfach mal vorbeischauen – unser Team freut 
sich.

Öffnungszeiten des neuen MAIGUT-Shops: 
Mo. bis Fr. 10 – 18 Uhr, Sa. 10 – 13 Uhr. 

Mit dieser Eröffnung ist unser bisheriger Shop 
„Am Helweg“ seit dem 1. November 2019 
geschlossen.

Eröffnung unseres neuen 
MAIGUT-Shops in Stadthagen

Uwe Menze - Öffentlichkeitsarbeit

Der Infofernseher der GHW 
von Dennis Schmedecke (GHW) 

Über den Infofern-
seher in der GHW 
erhalten wir täglich 
brandneue Informa-
tionen rund um die 
PLSW. Zudem wird 

das aktuelle Wetter samt Uhrzeit, das Mittagessen 
der gesamten Woche und Angebote rund um das 
MAIGUT Sortiment und unserem Kiosk angezeigt. 
Derzeitig werden rund 150 PowerPoint-Folien in 
einer Dauerschleife abgespielt, sodass keine Lange-
weile aufkommt.

Bei Fragen zur Erstellung der Folien und dem tech-
nischen Hintergrund, können Sie sich gerne an D. 
Schmedecke unter der Telefonnummer 
05151 575945 wenden. 
 
 
Die Reinigungsgruppe der GHW 
von Johanna Niere (GHW) 

Die Reinigungsgruppe in der GHW ist ein ganz be-
sonderes Team! Täglich herrscht hier gute Stimmung, 
trotz der vielfältigen Reinigungsarbeiten. Neben den 
Zusatzaufgaben während der Umbaumaßnahmen in 
der GHW, teilen wir das Team zudem in der Wä-
schepflege und im Kiosk ein. Zusätzlich sorgt unser 
Herr Wiebe als DJ für gute Musik am Kiosk und der 
monatlich stattfinden Disco im Haus. 

Wir freuen uns über jeden Praktikanten und neuen 
Mitarbeiter, der durch seine individuelle Art und Wei-
se das Team unterstützen möchte. Bei Fragen können 
Sie sich gerne an J. Niere unter der Telefonnummer 
05151 575947 wenden. 
 

Neue Möbel – Neue Arbeitsfreude... 
Einblicke in die neue Anmeldung der GHW aus Sicht 
von Andreas Bock und Nadine Jäkel (GHW).  

Das Mobiliar in der 
Anmeldung wurde 
erneuert. Anstoß war 
ein freundlicher aber 
kritischer Hinweis von 
Frau Jäkel (Mitarbeite-
rin in der Anmeldung). 

Durch den neuen höhenverstellbaren Schreibtisch 
sind nun beide MitarbeiterInnen in der Lage, den 
Arbeitsplatz auf ihre persönlichen Bedürfnisse einzu-
stellen. Dank einer tollen Beratung von Firma Renner 
konnten wir mit wenigen Mitteln viel Qualität gewin-
nen. Mehr Platz, mehr Licht, mehr Arbeitsfreude. 

Zukünftig werden wir weitere Bürotigkeiten über-
nehmen und möchten die Anmeldung gerne verläss-
lich besetzen. Wer also Interesse hat, sich in diesem 
Tätigkeitsbereich zu erproben, ist herzlich zu einem 
Praktikum in der GHW-Anmeldung eingeladen. 
 
 
Alles Neu?! 
von Maik George (GHW) 

Kaum ist der erste Bauabschnitt fertig, geht es im 
zweiten Bauabschnitt direkt weiter. Diesmal flogen 
aber richtig die Fetzen. Die alte Lehmdecke musste 
abgerissen werden, was die GHW in einen Mantel 
von Staub hüllte.

Vielen lieben Dank an unser Reinigungsteam, die im-
mer bemüht sind, die Spuren so gering wie möglich 
zu halten. Wir hoffen, Mitte März diese Maßnahme 
abschließen und die Räume beziehen zu können. 
Weiter geht es dann im Betriebsurlaub mit dem 
Umbau der Pflegebäder.

Impressionen aus der 
Gerd-Hahlbrock-Werkstatt 
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Schaufensteraktion 
in Stadthagen

Am 3. Dezember 2019 fand anlässlich des Internationalen Tages der 
Menschen mit Behinderung eine Schaufensteraktion in Stadthagen unter 
dem Titel „Schau her“ statt, an der neben dem Inklusionsnetz Stadthagen 
auch dessen Kooperationspartner, zu denen unter anderem die PLSW zählt, 
mitgewirkt haben. 

Mit dieser besonderen Aktion, bei der Gewerbetreibende im Stadtzentrum 
gerne Teile ihrer Schaufenster zur Verfügung gestellt haben, sollte auf die 
Rechte und das Wohlergehen eines jeden Menschen aufmerksam gemacht 
werden. Unter Mithilfe von Menschen mit einer psychischen, kognitiven oder 
körperlichen Behinderung, wurden mit Schaufensterpuppen sieben Szenen 
nachgestellt, die bei vorbeiziehenden Bürgern Gedankenimpulse entstehen 
lassen sollten, aber nicht das Ziel hatten, Behinderungen darzustellen. 
Unterstützt wurden die Darstellungen durch Plakate, Slogans, Informationen 
und Fotos. Zudem wurde über mögliche Unterstützungsangebote für 
Menschen mit Behinderungen im Landkreis informiert.

Auch 10 Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenkonvention werden 
Menschen mit Behinderungen noch nach wie vor ausgegrenzt und 
diskriminiert. Diese Aktion sollte nicht nur zum Nachdenken anregen, sondern 
aufklären und den Inklusionsgedanken unterstützen. 

Seitens der PLSW hat Ingrid Heuer (Berufsbildungsbereich Stadthagen) aktiv 
an dieser gemeinsamen Aktion mitgewirkt und wurde bei den Planungen 
und der Durchführung von Marvin Michel (Praktikant Heilerziehungspflege) 
begleitet und unterstützt.

Uwe Menze - Öffentlichkeitsarbeit Wir sind vom Berufsbildungsbereich auf eine 
Seminarfahrt nach Norderney gefahren. Einige 
Teilnehmer sind mit dem Zug gefahren, der ande-
re Teil mit dem Auto.

Wir haben uns morgens am Bahnhof in Stadtha-
gen getroffen. Die Zugfahrt ging bis Norddeich 
Mole.

Anschließend haben wir uns auf der Fähre nach 
Norderney getroffen. Es hat ungefähr eine Stunde 
gedauert, bis wir angekommen sind. Danach ging 
es zur Jugendherberge.

Abends waren wir mit einer Gruppe am Strand. 
Es war zwar kalt, aber es hat trotzdem Spaß 
gemacht. 

Dienstag waren wir im Besucherwattzentrum. 
Dort konnte man viel zum Thema Nachhaltigkeit 
und Umweltschutz lernen. Abends ging es dann 
zur Milchbar, zu einem Kaltgetränk (nicht nur 
Milch). 

Mittwoch waren wir schwimmen im Badehaus 
Norderney, das ist eine Salzwassertherme mit 
einem Wellenbecken, einer Rutsche und verschie-
denen Saunen.  

Abends haben wir die Geburtstage von allen, die 
den Monat zuvor Geburtstag hatten, nachgefei-
ert. Wir haben eine großen Kreis aus Strandkör-
ben gebildet und bei cooler Musik ein Picknick 
gemacht. Im Hintergrund liefen am Strand die 
Dreharbeiten zur Krimiserie „Wilsberg“, die wir 
immer wieder neugierig beobachteten.

Donnerstag sind wir auf den Leuchtturm gestie-
gen. Und im Anschluss gab es eine leckere Pizza. 
Abends waren wir Mädels noch im Kino. 

Freitag mussten wir um 8:15 Uhr die Fähre 
bekommen, anschließend sind wir mit dem Zug 
wieder zurück gefahren. Wir mussten nur zwei-
mal umsteigen.

Das Fazit der Seminarfahrt 
Es war ein tolles Gemeinschaftsgefühl. Wir haben 
uns alle besser kennengelernt und einiges über 
den Umweltschutz an der Küste und im Meer 
gelernt.

Seminarfahrt nach Norderney
Merit Fischer - Teilnehmerin des Berufsbildungsbereiches
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Agnes Rubisch - Lothar-Wittko-Werkstatt  / Nico Lauerwald - Geschäftsbereichsleiter Arbeit & Qualifizierung

Werkstattrat besucht die 
SPD-Bundestagsabgeordnete Frau Völlers 

im Deutschen Bundestag

Am 10. November 2019 haben wir uns am 
Hauptbahnhof in Hannover zur Fahrt nach Berlin 
getroffen.

Die Fahrt mit dem ICE war ziemlich zügig. Da wir 
schon früh in Berlin waren, haben wir die Zeit für 
einen ausgiebigen Spaziergang genutzt. Dabei 
haben wir den Bundestag und das Brandenburger 
Tor gesehen. Da an diesem Tag auch die Feier 
zum 30-jährigen Jubiläum der deutschen Einheit 
stattfand, war in Berlin sehr viel los. An einer 
Gedenkwand für Opfer der innerdeutschen Mauer 
konnte uns Rocco Müller zu einzelnen Opfer auch 
etwas zum Zeitgeschehen berichten. Am Abend 
waren wir Essen und sind dann müde ins Bett 
gefallen. 

Am Montag haben wir uns den Plenarsaal im 
Bundestag angeschaut. Hier wurde uns viel zur 
Geschichte des Bundestages und den Gescheh-
nissen während der Sitzungen der Bundesregie-
rung berichtet. Wir konnten erfahren, dass der 
große Bundesadler im Bundestag im Volksmund 
auch als „Fette Henne“ bezeichnet wird. Im An-
schluss haben wir uns die Glaskuppel und Dach- 
terrasse des Reichstagsgebäudes angeschaut und 
konnten einen tollen Blick über Berlin genießen.

Nach den Besichtigungen hatten wir unseren Ter-
min mit der Bundestagsabgeordneten Marja-Liisa 
Völlers. Frau Völlers hatte sich eine Stunde Zeit 
genommen, um mit uns ins Gespräch zu kom-

men. Wir haben über das Bundesteilhabegesetz 
diskutiert und zu Möglichkeiten der Teilhabe und 
Selbstbestimmung ausgetauscht. Bei der Diskussi-
on ist die Zeit wie im Fluge vergangen. Es wurden 
noch Kontaktdaten ausgetauscht, dann war unser 
Besuch auch schon wieder zu Ende. Frau Völlers 
hat uns dann zu einem Essen in einer Kantine des 
Bundestages eingeladen. Hier konnten wir dann 
in Ruhe etwas essen und einen Kaffee trinken. 

Vom Hauptbahnhof ging es dann wieder mit dem 
ICE zurück nach Hannover und von dort mit der 
S-Bahn weiter.

Es war ein interessanter Ausflug mit vielen 
Sehenswürdigkeiten, guten Gesprächen und 
natürlich auch jeder Menge Spaß.

Die Welt der Bücher…
Neue PC Arbeitsplätze und Bücherverkauf 
im Industrie-Service Stadthagen (ISS)

Wir finden, Bücher sind wichtig!

Warum? 

•   Lesen fordert das Gehirn und trainiert es!

•   Durch die Reise in die Welt der Phantasie kann  
     Stress abgebaut werden und Entspannung  
     gefunden werden! Manchen Menschen helfen  
     ein paar Seiten lesen auch beim Einschlafen.

•   Lesen bildet…der Wortschatz erweitert sich!

•   Die eigenen Schreibfähigkeiten werden 
     gestärkt!

•   Lesen hilft dabei, Verständnis für das Leben 
     anderer zu entwickeln und fördert somit die  
     sozialen Kompetenzen!

•   Lesen fördert die Kreativität!

•   Lesen erweitert den Horizont!

•   Lesen fördert die Konzentration!

•   …

Bereits seit einiger Zeit nehmen wir im Indus-
trie-Service Stadthagen Buchspenden aller Art 
an. Die Bücher werden von unseren Mitarbeitern 

sortiert und geeignete Bücher mit Hilfe einer 
bestimmten Software erfasst. Diese Bücher werden 
dann über Amazon verkauft.

Neu ist nun, dass im ISS, vorne im ehemaligen 
Lebens.Art/MAIGUT-Shop, neue Arbeitsplätze zum 
Erfassen der Bücher eingerichtet worden sind. Bis 
zu vier Mitarbeiter können hier gleichzeitig am 
PC arbeiten. Außerdem finden Sie hier nun unse-
ren neuen Buchshop „ExLibris“. Denn nicht alle 
gespendeten Bücher können über Amazon ver-
kauft werden. Deswegen verkaufen wir ab sofort 
gebrauchte Bücher, die in einem guten Zustand 
sind, zu einem fairen Preis im Buchshop „ExLibris“ 
(Am Helweg 12, Stadthagen).

Wir laden Sie herzlich ein, in unseren Bücherre-
galen zu stöbern. Eine kleine Sofaecke lädt zum 
Probelesen vor Ort ein.

Unsere Mitarbeiter freuen sich auf Ihren Besuch.

Die Öffnungszeiten sind: 
Mo. bis Do. 8:30 Uhr – 15:00 Uhr 
Fr. 8:30 Uhr – 12:00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Natürlich neh-
men wir auch weiterhin Buchspenden aller Art an. 
Herzlichen Dank dafür!

Simone Mensching - Industrie-Service Stadthagen
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Berufs-Betreuer und 
Ehrenamtlicher Betreuer  

Emanuel Ernst, Frederik Rüppell und Lisa-Maria Herzig - Klar-TEXT - in Leichter Sprache

Das Amts-Gericht setzt lieber Ehren-Amtliche Betreuer ein. 
Aber ein Berufs-Betreuer kennt sich besser aus. 
Er sieht Dich als erwachsene Person. 
Er findet, Du sollst Dein Leben selbst bestimmen. 
Wenn Du Probleme mit Deinem gesetzlichem Betreuer hast, kannst Du mit dem Amts-Gericht reden.

Vielleicht hilft Euch dieser Beitrag. 
Besonders wenn Ihr überlegt einen Betreuer zu beantragen. 
Das liegt ganz bei Euch, Ihr dürft entscheiden!

 
In diesem Artikel benutzen wir nur die männliche Form von Wörtern.  
Weil der Text so besser zu lesen ist. 
Natürlich sind auch Frauen gemeint.

© Lebenshilfe für Menschen mit geistiger 
Behinderung Bremen e.V., Illustrator Stefan 
Albers, Atelier Fleetinsel, 2013.

Liebe Leserinnen und Leser, 
Es gab im PLSW Kurier 1/2019 einen Text. 
Dort ging es um gesetzliche Betreuer.  
Der Text war sehr kompliziert. 
Man konnte ihn nicht gut verstehen. 
Dieses Thema ist aber sehr wichtig.

Viele Menschen beantragen beim Amts-Gericht einen gesetzlichen Betreuer. 
Sie können nicht alle wichtigen Entscheidungen alleine treffen. 
Das sind Menschen, die Einschränkungen haben. 
Oder Menschen, die schon älter sind.

Der gesetzliche Betreuer unterstützt Dich.

•   Er erklärt wichtige Schreiben vom Amt. 

•   Er regelt gesundheitliche Angelegenheiten.

•   Er hilft Dir Dein Geld einzuteilen.

Du und das Amts-Gericht entscheiden, wo Du Hilfe brauchst. 
Du entscheidest auch mit, wer Dein gesetzlicher Betreuer sein soll. 
Das Gericht kann Deinen Vorschlag aber auch ablehnen.

Das Amts-Gericht erlaubt Dir einen gesetzlichen Betreuer. 
Dann kann das nur eine Person werden. 
Entweder einer Deiner Eltern oder ein Angehöriger. 
Die werden dann Ehren-Amtliche Betreuer genannt.

Das heißt: Sie machen die Betreuung in ihrer Freizeit. 
Sie haben eigentlich noch eine andere Arbeit. 
Sie sind trotzdem gesetzliche Betreuer.

Manchmal gibt es niemanden aus Deiner Familie, der gesetzlicher Betreuer werden kann. 
Dann wird ein Berufs-Betreuer bestimmt. 
Der Berufs-Betreuer hat meistens eine besondere Ausbildung.

Er betreut viele Menschen, das ist sein Beruf! 
Auch der Berufs-Betreuer ist ein gesetzlicher Betreuer.
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Jetzt surfen und telefonieren.
Bleiben Sie entspannt und beziehen Strom, Gas - und jetzt  
auch DSL und Festnetz - aus einer Hand von Ihrem regionalen 
Versorger: Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH

STADTWERKE
VERBINDEN

FESTNETZ & INTERNET

Infos im Kundencenter oder unter stadtwerke-verbinden.de

Kundencenter Bückeburg 
An der Gasanstalt 6

Kundencenter Stadthagen 
Marktstraße 8

Gerne beraten wir Sie telefonisch unter 05722 28 07 - 555

www.stadtwerke-verbinden.de NEU

» Mit den  
Stadtwerken  
bin ich jetzt 

auch regional 
digital! «

Im Zeitalter der digitalen Medien schlummern 
möglicherweise seit Jahren zu Hause noch 
unzählige Dia-Schätze, die lange keinerlei Beach-
tung gefunden haben. Ehe die Dias eines Tages 
unbrauchbar werden, besteht die Möglichkeit, 
sie zu digitalisieren. Auch der Copy-Shop unseres 
Industrie-Service Stadthagen (ISS) bietet diese 
Leistung in Stadthagen an. 

Bei den Dias werden viele die Probleme kennen, 
dass sich nach Jahrzehnten einzelne Farben auf 
den Dias stärker verändert haben, so dass Gelb-, 
Rot- oder Blaustiche entstanden sind. Oder die 
Fotoschicht hat sich an verschiedenen Stellen des 
Dias gelöst.

Nach dem Dia-Scan im Copy-Shop der PLSW 
ist die entstandene Bilddatei durch die Digitali-
sierung und der Speichermöglichkeit auf unter-
schiedlichen Medien vor weiteren Veränderungen 
geschützt. Eine sorgfältige Bildbearbeitung 
sorgt dafür, dass die ursprüngliche Leuchtkraft 
der Farben annähernd wieder erreicht wird. Die 
Dia-Digitalisierung erfolgt mit einer Auflösung 
von 2400 dpi und einer automatischen Farb- und 
Kontrastkorrektur, sowie die Wiederherstellung 
der Originalfarben bei stark verfärbten Dias. Dar-
über hinaus besteht beim Opti-Scan die zusätzli-
che Möglichkeit einer manuellen Bildoptimierung 
inkl. Staub- und Kratzerkorrektur, beim Profi-Scan 
erfolgt zusätzlich auch noch eine professionelle 
Bildoptimierung.

Die Preise je Dia liegen zwischen 0,13 EUR beim 
Standard-Scan bis zu 0,25 EUR bei Optimie-
rungen bzw. Restaurierungen durch Photoshop. 
Dazu kommt der Betrag für die Sicherung als 
Daten-DVD (3,50€EUR) oder USB-Stick (7 EUR).

Ein großer Vorteil liegt in der direkten Abgabe der 
Dias vor Ort, sodass keine Gefahr besteht, dass 
sie verloren gehen.

Die Mitarbeiter*innen unseres Copy-Shops, Men-
schen mit psychischen Erkrankungen und/oder 
Suchterkrankungen, sind fachlich umfassend für 
diese Tätigkeiten qualifiziert worden. Sie nehmen 
zuverlässig alle manuellen Vorbereitungen des 
Scans, wie zum Beispiel Reinigungsarbeiten und 
Einlegen der Dias, vor, bedienen die Scansoftware 
und treffen Entscheidungen hinsichtlich erforder-
licher Bildoptimierungen. 

Ob als Datensicherung, Geschenk oder zur 
eigenen Vervielfältigung – im Copy-Shop unseres 
Industrie-Service Stadthagen (Am Helweg 12 in 
Stadthagen) ist man damit genau richtig. Darüber 
hinaus reicht das Angebot vom Copy-Shop von 
der einfachsten Kopie in allen gängigen Formaten 
bis hin zum Digitaldruck und Weiterverarbeitung.

Geöffnet ist unser Copy-Shop: 
Mo. bis Do. 8:30 – 15:00 Uhr 
Fr. 8:30 – 12:00 Uhr

Weitere Informationen erteilt Edgar Lieser: 
Tel. 05721 - 89333-703

Dias digitalisieren und 
Erinnerungen retten

Edgar Lieser - CopyShop
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Rückblick auf das Sportabzeichen 2019

Nach einem heißen Sommer 2019 war es endlich 
soweit: 10 Schüler*innen aus der Schule Am Bür-
gerwald konnten im September bei kühleren Tem-
peraturen ihre sportlichen Leistungen in verschiede-
nen Disziplinen öffentlich vor zwei Prüfern für das 
Sportabzeichen sowie ihren Eltern, Großeltern und 
Zuschauern des VfL Stadthagen unter Beweis stellen.

Die Aufregung war groß, aber die Schüler*innen 
waren voller Ehrgeiz. Sie zeigten ihre Schnelligkeit 
und Kondition beim Laufen, ihre Sprungkraft beim 
Stand- und Weitsprung sowie ihre Geschicklichkeit 
beim Weitwurf mit dem Medizinball (1,5 kg) und 
dem Schlagball.

Bei diesen sportlichen Herausforderungen waren sie 
sehr erfolgreich und alle Teilnehmer*innen bekamen 

eine Urkunde. Vier von ihnen waren dabei so leis-
tungsstark, dass sie die Voraussetzungen des „Deut-
schen Sportabzeichens“ in ihrer Klasse erfüllt haben.

Im Anschluss daran wurde die verlorene Energie der 
Sportler*innen und ihren Angehörigen mit Bratwurst 
und Getränken wiederhergestellt. 

Ende Januar wurden dann in einer kleinen Feierstun-
de die Urkunden und die Abzeichen durch den Be-
auftragten des VfL Stadthagen, Herr Jürgen Hansch, 
an unsere Schüler*innen verliehen. Unser Dank gilt 
hier auch Herrn Hansch, der unsere Schüler*innen 
und Mitarbeiter*innen bei der Durchführung und 
Abnahme des Deutschen Sportabzeichen stark unter-
stützt hat. 

Martina Buss - Schule Am Bürgerwald

Weihnachtsbasar in der 
Schule Am Bürgerwald

Alle 2 Jahre, pünktlich eine Woche vorm 1. Advent, 
richtet der Elternrat der Schule Am Bürgerwald in 
der Aula der Schule einen großen Weihnachtsbasar 
aus. Am Sonntag, den 24. November 2019, war 
es wieder soweit. Von 11 Uhr bis 16 Uhr öffneten 
sich die Türen der Schule und die Besuchermassen 
konnten eintreten. 

Bereits Wochen vorher wurde in der SAB eifrig 
gebastelt, Kränze geschmückt und allerlei Schönes, 
Leckeres und Nützliches zum Verkauf produziert. 
Mitglieder des Elternrats trafen sich während der 
Schulzeit und an den Wochenenden im Werkraum 
der Schule und fertigten kunstvolle Adventskränze 
und Gestecke an. Abgerundet wurde das Angebot 
mit einer Reihe von Gastausstellern mit liebevoll 
gefertigten Handarbeiten sowie mit Eigenproduk-
ten aus der MAIGUT-Kaffeerösterei sowie edlen 
Gewürzen, Säften aus eigener Abfüllung und vieles 
mehr.

Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Rund 
45 Torten und Kuchen waren gespendet worden 
und sorgten im „Kaffeegarten“ für ein vielseitiges 
Angebot. Für diejenigen, die eher etwas Herzhaftes 
essen wollten, war gleich neben der Eingangstür 
der Grill aufgestellt. So konnten sich die Besucher 
und auch die Aussteller mit Würstchen, Kaltgeträn-
ken oder einem Glühwein stärken.

Wie auch in den vorherigen Jahren, wurden die 
Mühen aller Beteiligten durch einen gewaltigen 
Besucheransturm, tolle Stimmung und nicht zuletzt 
durch gute Umsätze belohnt. Mit dem eingenom-
menen Geld unterstützt der Elternrat seit vielen 
Jahren unsere Schule, wenn es darum geht, beson-
dere Anschaffungen für unsere Schüler zu tätigen. 
Wir möchten uns daher auch an dieser Stelle noch 
einmal ganz herzlich bei allen Mitwirkenden für ihr 
großartiges Engagement bedanken.

Rebecca Franze -  Schule Am Bürgerwald
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Und dennoch gibt es ja immer häufiger diese 
Situationen oder Umstände, dass ein Mensch in 
einer Einrichtung, wie zum Beispiel einem Re-
gelkindergarten oder einer Regelschule, mit den 
vorherrschenden Gegebenheiten nicht zurecht-
kommt oder anders formuliert. Die Einrichtung 
kann dem Kind keinen passenden Rahmen oder 
Raum bieten.  

Der Begriff Systemsprenger scheint also eher ein 
hilfloser Versuch etwas zu beschreiben, für das 
wir in unserer allgemeinen Sprache kein passen-
des oder einzelnes Wort haben. Es geht um ein 
komplexes meist auch rechtliches Durchgereiche 

von Kindern oder auch Menschen in allen Alters-
gruppen mit Unterstützungsbedarf aufgrund ver-
schiedenster Ursachen. Ursachen sind meist eine 
durch Brüche geprägte Negativ-Spirale innerhalb 
des Hilfesystems, den Bildungsinstitutionen und 
des Menschens, der diese als schwierig wahrge-
nommene Verhaltensweisen aktiv mitgestaltet 
(Menno Baumann beschreibt dies genauer in 
seinen Büchern für Intensivpädagogik). 

Wie diese Situation letztlich genannt wird, gilt 
noch unserer Fantasie, wichtig ist jedoch Antwor-
ten auf verschiedenen Ebenen zu finden. 

  „Systemsprenger“ 
Kann Heilpädagogik eine Antwort sein?

Der Begriff des Systemsprengers ist nun spätes-
tens seit dem gleichnamigen Kinofilm in aller 
Munde, aber was genau meint er eigentlich?

„Systemsprenger“ löst bei den meisten von uns 
etwas Negatives aus. Negativ bezogen auf einen 
Menschen, der sich nicht an etwas Vorgegebenes 
zu halten scheint.

Betrachten wir dies aber mal genauer, so müssen 
wir zugeben, dass das Negative nur berech-
tigt wäre, wenn wir davon ausgehen, dass das 

bestehende System gut sei. Mit System sind der 
Kindergarten, die Schule, der Freizeitbereich und 
auch der Hilfebereich eines Menschen gemeint. 
Denken wir diesen Begriff im Plural, also bezogen 
auf das gesamte System, das sich um einen Men-
schen mit Hilfebedarf ergibt, ist es nicht zwangs-
läufig etwas Negatives. Es geht eher um einen 
Prozess zwischen einem Menschen und einem 
Hilfesystem, die nicht zueinander finden.  

Systemsprenger sagt also mehr über das System 
aus als über den, der es „sprengt“. 

Nena Blaume - Schule für Heil- und Sozialpädagogische Berufe

Der Überschrift dieses Textes zufolge ist die 
Frage, ob die Heilpädagogik Kindern und Jugend-
lichen, die in bisherigen Strukturen ihr Umfeld 
zu „sprengen“ drohen, eine Antwort auf ihre 
Bedürfnisse geben kann. 

Welche Aufgabe verfolgen Heilpädagogen? Die 
ständige Konferenz für Heilpädagogik formuliert 
hier Folgendes: 

Heilpädagogen sind qualifiziert für die Arbeit 
mit Menschen aller Altersgruppen, die aufgrund 
unterschiedlicher Beeinträchtigungen häufig auch 
durch soziale Benachteiligung in ihrer Lebensge-
staltung behindert bzw. von Behinderung bedroht 
sind. Der Behinderungsbegriff bezieht sich dabei 

vor allem auf Erschwernisse und Belastungen in 
der Person-Umwelt-Beziehung. 

Hauptanliegen der Heilpädagogik ist nicht die 
„Beseitigung von Fehlern oder Schädigungen“ 
bei einer Person. Vielmehr geht es um die Erhal-
tung und Wiedergewinnung von Handlungsfähig-
keit.

Ziele sind in der Prävention, Rehabilitation und 
sozialen Eingliederung zu sehen. Sie sind auf den 
Ablauf von Hilfeleistungen (als „strategische“ 
Vorgehensweise) und auf konkrete Personen in 
bestimmten Beeinträchtigungslagen (als heilpäd-
agogische Förderung) bezogen.

Heilpädagogen arbeiten in der Regel als „spezi-
alisierte Generalisten“ und sind in verschiedenen 
spezifisch methodischen Ansätzen ausgebildet. 
Heilpädagogisch gestaltete Handlungskonzepte 
beinhalten immer ein personales Beziehungsan-
gebot.

Heilpädagogische Aufgaben unterliegen einem 
gesellschaftlichen Wandel. Bei der Planung und 
Durchführung heilpädagogischer Angebote 
beteiligen sich Heilpädagogen verantwortlich 
an einem zeitgemäßen Sozial- und Qualitätsma-
nagement. Im Rahmen von Case-Managements 
koordinieren sie die Vernetzung unterschiedlicher 

Institutionen und Unterstützungssysteme. Des 
Weiteren erschließen Heilpädagogen die Ressour-
cen des Sozialraumes mit dem Ziel einzelne Men-
schen und Gruppen Partizipation, Inklusion und 
sinnerfüllte Daseinsgestaltung zu ermöglichen.

Im institutionellen Kontext nehmen Heilpäda-
gogen einerseits Aufgaben im Bereich Leitung, 
Organisation, Beratung wahr und leiten zum 
Beispiel Erzieher, Heilerziehungspfleger und 
andere Mitarbeiter an, beraten und moderieren 
Teamgespräche. Andererseits übernehmen sie die 
spezielle Begleitung, Therapie und Förderung der 
Menschen mit besonderem Förderbedarf. 

Die Rahmenrichtlinien für die Fachschule der 
Heilpädagogik ergänzen diese Aspekte noch, 
indem sie die Einzelheiten näher beschreiben. Die 
Haltung, also die Einstellung von Heilpädagogen, 
ist in hohem Maße annehmend und dem Men-
schen wertschätzend gegenüber. Heilpädagogen 
bringen in ihrem Grundverständnis auch die 
besten Voraussetzungen für intensivpädagogische 
Angebote, wie konfliktsicher und belastbar, ver-
stehend und an der Problematik des Einzelfalls im 
systemischen Sinne orientiert, Kontinuität vermit-
telnd, reflektiert in der Gestaltung von Nähe und 
Distanz sowie Bindung und Abgrenzung mit.  

Bei näherem Betrachten wird deutlich, dass es so-
genannte „Systemsprenger“ gibt. Es gibt neben 
weiteren Ausbildungen die Heilpädagogik, die 
in hohem Maße befähigt ist, sich zuverlässig auf 
Menschen einzulassen. 

Aber wo ist denn nun das Problem? 

Kinder, Jugendliche oder auch Erwachsenen mit 
erhöhtem Unterstützungsbedarf haben gesell-
schaftlich derzeit ein Nachsehen, denn sie werden 
als „Systemsprenger“ betitelt und ihnen wird 
eine fehlende Passung zugesprochen. Eltern und 
ihre Kinder werden so zu Opfern einer Negativ- 
Systemspirale. 

Unsere Aufgabe sehe ich hier darin, laut in die 
Welt zu rufen, dass hier eine Ungerechtigkeit 
herrscht! Wann ändert sich das System? Wann 
werden Hilfeleistungen in Kontinuität gedacht 
bzw. bewilligt? Inklusion und Teilhabe kann nur 
ehrlich gedacht und umgesetzt werden, wenn es 
hierfür auch den passenden Rahmen gibt.

Wir werden ohne Zweifel in den nächsten Jahren 
noch mehr Fachkräfte, Experten, also Heilpäda-
gogen benötigen, die Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen begegnen können. Machen wir 
uns also auf den Weg und setzen uns ein, für die 
Menschen, die ein Recht darauf haben.  

Wir innerhalb der PLSW sollten also auf die Fach-
lichkeit der Heilpädagogik setzen und vertrauen.
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Die Diskrepanz zwischen dem biologischen und 
dem sozio-emotionalen Alter von Menschen mit 
Beeinträchtigungen steht im Mittelpunkt der 
Fortbildungsreihe, die im Jahr 2020 von der PLSW 
angeboten wird. Eltern von Menschen, die wir bei 
der Arbeit und beim Wohnen begleiten, laden wir 
ein, sich mit dem Alter der Gefühle auseinander-
zusetzen. 

Der Vierjährige, dem seine Eltern im Supermarkt 
keine Schokolade kaufen wollen, beschwert sich 
lautstark und beginnt zu weinen. Manche der 
Umstehenden reagieren amüsiert, andere leicht 
genervt. Der Dreijährige, bei dem mehr Essen 
im Gesicht als im Mund landet – womöglich am 
Tisch mit Freunden oder in einem Restaurant. 

Solche Szenen sind bekannt und Eltern wissen, 
dass ihre Kleinen in einigen Jahren so viel hin-
zugelernt haben werden, dass es solche Vorfälle 
nicht mehr gibt. 

Was aber, wenn der Vierjährige bereits 20, 30, 
40 Jahre alt ist? In der geistigen Entwicklung 
noch ein Kleinkind ist, das aber im Körper eines 
Erwachsenen steckt? Sowohl für die Eltern dieser 
Kinder als auch für unsere Mitarbeitenden ist es 
jeden Tag eine neue Herausforderung, zu reali-
sieren, dass der Erwachsene, der ihnen gegen-
übersteht, in seiner geistigen und emotionalen 
Entwicklung viel, viel jünger ist. 

Diesem Thema widmen wir uns mit der Fort-
bildungsreihe „Das Alter der Gefühle“ – das 
Erwachsensein mit „kindlichen“ Bedürfnissen 
steht im Mittelpunkt dessen, was der Diplom-Psy-
chologe Jens Wittpennig gestaltet. 

Jens Wittpennig arbeitet im Alsterdorfer Bera-
tungszentrum und ist manchen der Eltern und 
Mitarbeiter der PLSW kein Unbekannter. Im ver-
gangenen Jahr hat er bereits eine Fortbildungsrei-
he zum „Paradigmenwechsel im Spannungsfeld 
zwischen Fürsorge und Selbstbestimmung“ ange-
boten. Besseres Verständnis und praktische Tipps, 
die Eltern für das Leben mit ihren Kindern und 
Mitarbeitenden für ihr Berufsleben bekommen 
haben, ließen sie den Wunsch nach mehr äußern.  

So kommt Jens Wittpennig erneut zur PLSW und 
will anregen, die Menschen mit ihren körperli-
chen, intellektuellen und emotionalen Anteilen 
und Kompetenzen wahrzunehmen, ihre Persön-
lichkeitsanteile differenziert zu betrachten und 
ihnen das selbstbestimmte Ausleben ihrer indivi-
duellen Fähigkeiten und Potentiale zuzugestehen. 

Viele Beispiele aus der Praxis und Ansätze, mit 
solchen wie der eingangs geschilderten Situation 
angemessen umzugehen, bringt Jens Wittpennig 
mit.

Die ersten beiden Fortbildungen fanden bereits 
im Januar 2020 statt. 24 Mitarbeiter*innen und 
25 Eltern/Angehörige nahmen daran teil.

Das Alter der Gefühle
Fortbildungsreihe für Eltern und Mitarbeiter

Beate Ney-Janßen - freiberufliche Journalistin

HÄTTEN SIE‘S GEWUSST?
Aufgabenkreise in der gesetzlichen Betreuung:

Diese Angelegenheiten können in folgende Aufgabenkreise aufgeteilt werden: 

- Gesundheitssorge/Heilbehandlung
- Aufenthaltsbestimmung
- Vermögenssorge
- Vertretung vor Behörden/Einrichtungen und Gerichten- Wohnungsangelegenheiten
- Postangelegenheiten

Bevorstehender Fortbildungstermin für Eltern: 

Montag, 7. September 2020, 18:30 bis 21 Uhr (Stadthagen)

Die Fortbildung ist kostenlos. 

Anmeldungen werden bis 14 Tage vor dem Termin angenommen unter: 
b.boerke@plsw.de
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Annette Lüneburg - Geschäftsführerin 
Tel. 05721 700-133 
a.lueneburg@plsw.de

  
Irmgard Fricke - Geschäftsbereichsleiterin 
Kinder & Familie 
Tel. 05721 700-204 / Tel. 05154 3805 
i.fricke@plsw.de

Sabine Vogt - Einrichtungsleiterin 
Integrative Kindertagesstätte „Entdeckerhaus“ 
Bad Nenndorf 
Tel. 05723 786375-0 
kitaba@plsw.de

Irene Dal - Einrichtungsleiterin 
Integrative Kindertagesstätte „Abenteuerland“ 
Niedernwöhren 
Tel. 05721 995454 
kigani@plsw.de

Melanie Danadi - Einrichtungsleiterin 
Kindertagesstätte „Jägerhof“  
Stadthagen 
Tel. 05721 5008 
kigasta@plsw.de

Ardijana Schmieding Einrichtungsleiterin 
Integrative Kindertagesstätte  
„Am Räuberwald“ Wendthagen 
Tel. 05721 8907579 
kigawe@plsw.de

  
Andrea Prasuhn - Geschäftsbereichsleiterin 
Flexible Hilfen & Beratung 
Tel. 05151 942436 
a.prasuhn@plsw.de

Astrid Engelking - Einrichtungsleiterin 
Pädagogische Frühförderung Schaumburg 
Tel. 05721 700-752 
a.engelking@plsw.de

Nicole Jarosch - Einrichtungsleiterin 
Autismusambulanz Hameln-Pyrmont 
Tel. 05151 959712 
n.jarosch@plsw.de

Lena Stegemann - Ansprechpartnerin 
Heilpädagogische Familienhilfe Hameln-Pyrmont 
Tel. 05151 7879827 
l.stegemann@plsw.de

Elisabeth Brandi - Koordinatorin 
Pädagogische Fachberatung Hameln-Pyrmont 
Tel. 05151 959736 
e.brandi@plsw.de

Bernd Hermeling - Geschäftsführer 
Tel. 05721 700-220 
b.hermeling@plsw.de

  
Gerd Kujath - Einrichtungsleiter 
Sprachheilkindergarten und Heilpädagogischer 
Kindergarten „Haus des Kindes“ 
Bückeburg 
Tel. 05722 909010 
g.kujath@plsw.de

Ursula Langel-Köcher - Ansprechpartnerin 
Offene Sprachberatung Hameln-Pyrmont 
Tel. 05154 7090058 
u.langel-koecher@plsw.de

Greta Hühnerbein - Einrichtungsleiterin 
Integrative Krippe „Die Weltentdecker“ Hameln 
Tel. 05151 962543-40 
g.huehnerbein@plsw.de

Beate Wittenberg - Einrichtungsleiterin 
Heilpädagogischer Kindergarten und  
Außengruppen „Wirbelwind“ Hameln/Aerzen 
Tel. 05151 962543-44 
b.wittenberg@plsw.de

Thomas Harms - Einrichtungsleiter 
Sprachheilkindergarten „Burgwiese“ Aerzen 
Tel. 05154 3805 
t.harms@plsw.de

  

Fanny Weinert - Einrichtungsleiterin 
Autismusambulanz Stadthagen 
Tel. 05721 890253-677 
autismus-ambulanz@plsw.de

Astrid Engelking - Einrichtungsleiterin 
Pädagogische Fachberatung Schaumburg 
Tel. 05721 700-752 
a.engelking@plsw.de

Sylvia Söffge-Weber - Einrichtungsleiterin 
Autismusambulanz Holzminden 
Tel. 05531 9921190 
s.soeffge-weber@plsw.de

Cathrin Strüver - Einrichtungsleiterin 
Frühförderung & Beratung Hameln-Pyrmont 
Tel. 05151 45370 
c.struever@plsw.de
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Nico Lauerwald - Geschäftsbereichsleiter 
Arbeit & Qualifizierung 
Tel. 05721 700-120 
n.lauerwald@plsw.de

Maik George -Betriebsstättenleiter  
Gerd-Hahlbrock-Werkstatt 
Tel. 05151 5759-21 / Tel. 05151 5759-34 
ghw.bsl@plsw.de

Astrid Giese - Betriebsstättenleiterin 
Industrie-Service Afferde 
Tel. 05151 5758-562 
a.giese@plsw.de

Helmut Waber - Betriebsstättenleiter 
Werkstatt Afferde 
Tel. 05151 5758-528 
h.waber@plsw.de

Markus Sterenberg - Betriebsstättenleiter 
Industrie-Service Rinteln 
Tel. 05751 4001-230 
m.sterenberg@plsw.de

Colette Harloff - Bereichsleiterin 
Betriebliches Integrations-Management 
Tel. 05151 942200102 
c.harloff@plsw.de

  
Nena Blaume - Schulleiterin 
Fachschulen der PLSW 
Tel. 05721 700-280 
n.blaume@plsw.de

Michael Eggelmann - Einrichtungsleiter 
Schule Am Bürgerwald 
Tel. 05721 700-761 
m.eggelmann@plsw.de

  
Vanessa Jainek - Geschäftsbereichsleiterin 
Wohnen & Begleiten 
Tel. 05721 700-208 
v.jainek@plsw.de

Heike Ellebracht - Einrichtungsleiterin 
Ambulant Betreutes Wohnen Stadthagen 
Tel. 05721 890253-666 
abw@plsw.de

Eva Wilke - Einrichtungsleiterin 
Häuser und Außenwohngruppen Stadthagen 
Tel. 05721 700-770 
e.wilke@plsw.de

Natalija Pekcec - Einrichtungsleiterin 
Haus Ruthenstraße 
Tel. 05151 92329-40 
n.pekcec@plsw.de

Markus Sterenberg - Betriebsstättenleiter  
Werkstatt Rinteln 
Tel. 05751 4001-230 
m.sterenberg@plsw.de

Simone Mensching - Betriebsstättenleiterin 
Industrie-Service Stadthagen 
Tel. 05721 89333-700 
s.mensching@plsw.de

Torsten Busse - Betriebsstättenleiter 
Lothar-Wittko-Werkstatt Stadthagen 
Tel. 05721 700-180 
t.busse@plsw.de

Carsten König - Betriebsstättenleiter 
August-Lücke-Werkstatt Obernkirchen 
Tel. 05724 97200-650 
c.koenig@plsw.de

Torben Sven Schmidt - Betriebsstättenleiter 
Berufsbildungszentrum Hameln 
Tel. 05151 942200-100 
t.schmidt@plsw.de 
 
 

Gabriele Hesterberg - Sekretariat 
Fachschulen der PLSW 
Tel. 05721 700-281 
g.hesterberg@plsw.de

Heidrun Schauer - Sekretariat 
Schule Am Bürgerwald 
Tel. 05721 700-760 
sab@plsw.de

  
Jörg Kurzmann - Einrichtungsleiter 
Häuser und Außenwohngruppen Bückeburg 
Tel. 05722 89209-601 
j.kurzmann@plsw.de

Katrin Essmann - Ansprechpartnerin 
Ambulant Betreutes Wohnen Hameln-Pyrmont 
Tel. 05151 9977338 
k.essmann@plsw.de

Angela Wehrhahn - Einrichtungsleiterin 
Häuser Leuthenstraße, Emmernstraße, 
Wettorstraße, Friedrichstraße 
Außenwohngruppe Ruthenstraße 
Tel. 05151 962543-55 
a.wehrhahn@plsw.de
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Hof an der Holpe 
Landstraße 37, Nordsehl 
Tel. 05721 9397361 
hof@plsw.de

Büro für Leichte Sprache „Klar-TEXT“ 
August-Lücke-Werkstatt, Obernkirchen 
Tel. 05724 97200655 
t.lutter@plsw.de

MAIGUT Kaffeerösterei 
Lothar-Wittko-Werkstatt, Stadthagen 
Tel. 05721 700-170 
kaffeeroesterei@maigut.com

MAIGUT Ladengeschäft 
Obernstraße 38, Stadthagen 
Tel. 05721 9352733 
shop@maigut.com

CopyShop 
Am Helweg 12, Stadthagen 
Tel. 05721 89333-703 
copyshop@plsw.de

Jörg Vogt - Betriebsstättenleiter 
Pari proJob GmbH 
Tel. 05721 89333-730 
info@pari-projob.de

Atelier form.Art 
Enzer Straße 50, Stadthagen 
Mobil 0151 29268721 
p.richter@plsw.de

Fahrzeugpflege Stadthagen 
Ostring 8a, Stadthagen 
Tel. 05721 700-194 
lww.fahrzeugpflege@plsw.de

Fahrzeugpflege Rinteln 
Dieselstr. 3, 31737 Rinteln 
Tel. 05751 4001- 244 
wri.fahrzeugpflege@plsw.de

MAIGUT Showroom 
Ruthenstraße 10, Hameln 
Tel. 05151 5759-34 
showroom@maigut.com

  
  
  
 

Nadine Obst - Geschäftsführerin 
Lebenshilfe Hameln-Stadthagen gGmbH 
Tel. 05721 890253-664 
info@lebenshilfe-hs.de

29.03.2020
ab 14:30 Uhr

Sonntag

mit großem Kaffeegarten
und Mitmachaktion

Atelier form.Art 
Enzer Straße 50, Stadthagen 



Paritätische Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland GmbH
Ostring 6  31655 Stadthagen
Tel. 05721 700-0  Fax 05721 700-218
info@plsw.de  www.plsw.de

Kinder & Familie
Flexible Hilfen & Beratung
Arbeit & Qualifizierung
Schulen
Wohnen & Begleiten

Lernen Sie unsere vollmundigen
Kaffeesorten kennen. Kommen Sie

doch gerne mal auf eine Tasse
Kaffee vorbei!

Besuchen Sie uns 
im MAIGUT-Shop!

 
Obernstraße 38 

Stadthagen


