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„WIR“ MACHEN MIT!
Die „Wir!“ ist von uns, über uns, mit uns und 
für uns. Deshalb kann jeder, ob Werkstatt-
mitarbeiter, Vereinsmitglied oder Mitarbei-
ter der Lebenshilfe Worms mitwirken. 

Schreibt einen Artikel über ein Erlebnis oder 
über ein interessantes Thema, schickt uns 
tolle Fotos oder ein gemaltes Bild, leckere 
Rezepte, einen guten Witz oder ein kleines 
Gedicht. Kommt vorbei, ruft an oder schreibt 
an das Redaktionsteam.
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Mehr unter: www.hofladen-worms.de oder www.facebook.com/hofladenworms

Pipinstraße 4a | Worms | Am Hauptfriedhof 
06241 20580-45 | www.hofladen-worms.de

ab 5.12. im Hofladen

Weihnachtswochen
20.11. - 26.11. Start des Adventskranzverkaufs

27.11. - 03.12. Florale Weihnachten 
  Amaryllis, Weihnachtsstern & Co

04.12 - 10.12. Start des Weihnachtsbaumverkaufs  
  Echt handgemacht 
  Produkte aus unserer Werkstatt

11.12. - 18.12. Freude am Schenken 
  Besondere Präsente 

21.12. - 23.12. Ja ist denn schon Weihnachten?! 
  Last Minute Angebote

Hofladen-Adventskalender
Wir öffnen jeden Tag ein Türchen mit besonderen Rabatten. 

Verlängerte Öffnungszeiten! An allen Adventssamstagen 
haben wir für Sie von 10 bis 16 Uhr geöffnet.
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Ruhestand – Ja!                           
Stillstand? Nein, danke!

Haben Sie Interesse als Betreuer/in den 
familienentlastenden Dienst (FED) zu unterstützen?

Das bieten wir Ihnen:

· Einführung in Tätigkeitsfelder und 
 partnerschaftliche Zusammenarbeit im Team 
 (Einzelbetreuungen, sowie Unterstützung in 
 Freizeit/Gruppenangeboten)

· Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch mit 
 Gleichgesinnten

· Versicherungsschutz während der gesamten 
 ehrenamtlichen Tätigkeit 
 (Unfall- und Haftpflichtversicherung)

· Fort- und Weiterbildungsangebote

· Anerkennung und Bescheinigung Ihres 
 ehrenamtlichen Engagements

· Steuerfreie Aufwandsentschädigung
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Das sollten Sie mitbringen:

· Einfühlungsvermögen
· Zeit
· Interesse am Umgang mit 
 beeinträchtigten Menschen

Haben Sie Interesse an einer ehrenamtlichen Tätig-
keit? Sehr gerne stehen wir Ihnen für Ihre Fragen 
und für weitere Informationen zur Verfügung.

Familienentlastender Dienst   

Servicehaus                    
Eckenbertstr. 7 a  
67549 Worms   

Andrea Weinitschke                                      
andrea.weinitschke@lebenshilfe-worms.de

Sylvia Kirch
sylvia.kirch@lebenshilfe-worms.de

Tel.: 06241 2038-117

Freiwillig aktiv
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Die 27. Mitgliederversammlung der Bundesverei-
nigung Lebenshilfe  mit rund 200 Delegierten aus 
ganz Deutschland fand am 15./16. Oktober 2021 im 
ESTREL Congress Center in Berlin statt. Ulla Schmidt 
wurde als Bundesvorsitzende der Lebenshilfe ein-
drucksvoll bestätigt und auch drei Menschen mit 
geistiger Beeinträchtigung wurden in den Bundes-
vorstand gewählt.

Ulla Schmidt als Bundesvorsitzende 
der Lebenshilfe eindrucksvoll bestätigt

Auch drei Menschen mit geistiger Beeinträchtigung 
wurden in den Bundesvorstand gewählt – Mitglie-
derversammlung mit rund 200 Delegierten aus ganz 
Deutschland tagte in Berlin.

Seit 2012 steht die ehemalige Bundesgesundheits-
ministerin Ulla Schmidt an der Spitze der Lebenshil-
fe. Auf der Mitgliederversammlung der Bundesver-
einigung Lebenshilfe vom 15. Bis 16. Oktober 2021 
im Berliner Hotel Estrel wurde sie eindrucksvoll für 
weitere vier Jahre als Bundesvorsitzende bestätigt: 
Rund 200 Delegierte aus ganz Deutschland wähl-
ten die 72-jährige Aachenerin mit rund 95 Prozent 
der Stimmen. Eine Gegenkandidatin oder einen 
Gegenkandidaten gab es nicht. Auch alle bisheri-
gen Vorstandsmitglieder, die sich wieder zur Wahl 
gestellt hatten, erhielten große Zustimmung. (Die 
Zusammensetzung des neuen Bundesvorstandes 
finden Sie am Ende des Berichts.)

Starke Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter

Schon seit 21 Jahren sind Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung im Bundesvorstand der Lebenshil-
fe vertreten. Mit Ramona Günther (Freudenstadt), 
Manuela Stock (Marburg) und Sebastian Urbanski 

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
DER BUNDESVEREINIGUNG 
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(Berlin) wurden jetzt drei Menschen mit Behinde-
rung in das dreizehnköpfige Gremium gewählt. 
Ganz neu im Vorstand ist Selbstvertreterin Manu-
ela Stock. Ramona Günther gehört dem Bundes-
vorstand bereits seit 2008 an und erhielt mit fast 
99 Prozent das beste Wahlergebnis. Sie sagte: „Wir 
Selbstvertreter wollen ernst genommen und nicht 
immer beschützt werden. Gemeinsam mit unseren 
Angehörigen sind wir stark und können unser Leben 
besser machen.“

Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter aus ganz 
Deutschland hatten sich mit einem eigenen digita-
len Treffen auf die Mitgliederversammlung vorbe-
reitet und stellten dort mit Nachdruck ihre Forde-
rungen vor. So wollen sie zum Beispiel mehr in der 
Lebenshilfe auf allen Ebenen mitentscheiden und 
von den Politikern gehört werden. Die Lebenshilfe 
soll sie dabei unterstützen. Grundvoraussetzung für 
ihre gleichberechtigte Teilhabe ist leicht verständli-
che Sprache in allen Lebensbereichen – beim Arzt-
besuch, in den Medien, bei der Gesetzgebung. Alle 
Formulare und Briefe von Behörden sollen in einfa-
cher Sprache sein.
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Die Delegierten waren sehr beeindruckt davon, wie 
die Selbstvertreter – allen voran der Rat der Men-
schen mit Behinderung – sich und ihre Forderungen 
präsentierten. In der nächsten Mitgliederversamm-
lung in zwei Jahren soll es um die Umsetzung der 
Forderungen gehen. Dafür gab es großen Beifall. 
Alle Forderungen sind in Leichter Sprache im Inter-
net abrufbar. Die Redebeiträge auf der Mitglieder-
versammlung konnten die Selbstvertreter zudem 
über Kopfhörer in einfacher Sprache verfolgen – 
dank der Übersetzung durch Simultan-Dolmetscher.

Wegen der Corona-Pandemie war die Mitgliederver-
sammlung der Bundesvereinigung Lebenshilfe um 
ein Jahr verschoben worden und konnte jetzt mit 
Hygienekonzept und 3-G-Regel in Berlin nachge-
holt werden. Es war bei den Teilnehmenden deutlich 
spürbar, wie gut allen das Wiedersehen in Präsenz 
tat, die herzlichen Begegnungen und der konstruk-
tive Austausch ohne Videokonferenz. Die Versamm-
lung zeichnete sich durch viele Wortmeldungen und 
engagierte Diskussionen aus.

Künftige Bundesregierung muss Perspektive
von Menschen mit Behinderung bei allen 
Gesetzen beachten!

Bundesvorsitzende Ulla Schmidt ging in ihrer Eröff-
nungsrede auf die anstrengende Corona-Zeit ein, 
die Menschen mit Behinderung und ihre Familien 
besonders hart getroffen hat: „Erschreckend war zu 
Beginn der Pandemie, wie wenig Menschen mit Be-

hinderung im Blick waren, wie wenig die Inklusion 
erreicht hat“, kritisierte sie. Die studierte Sonderpä-
dagogin Ulla Schmidt tritt ein für uneingeschränkte 
Teilhabe. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 
Selbstvertretung von Menschen mit Behinderung zu 
stärken: „Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter 
wissen aus eigener Erfahrung, was Menschen mit 
Behinderung für ein gutes Leben brauchen. Daher 
müssen sie umfassend beteiligt werden – in der 
Lebenshilfe wie in der ganzen Gesellschaft!“ Vom 
neuen Bundestag und der künftigen Bundesregie-
rung erwartet sie, dass die Perspektive von Men-
schen mit Behinderung bei allen Gesetzen beachtet 
wird.

Trotz der Anlaufschwierigkeiten habe die Lebenshil-
fe gemeinsam mit anderen Verbänden wichtige Co-
rona-Hilfen durchsetzen können, stellt Ulla Schmidt 
fest. Sie nannte die Schutzschirme zur Sicherung von 
Diensten und Einrichtungen der Behindertenhilfe. 
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Die Entschädigungsregelung für Angehörige, deren 
Betreuungsangebote schließen mussten. Und die 
Ausweitung der Kinderkrankentage, die für Kinder 
mit Behinderung ohne Altersgrenze gilt. Aber auch 
abseits von Corona konnte die Lebenshilfe Erfolge 
erzielen: etwa bei der Reform des Betreuungsrechts, 
bei der Assistenz für Menschen mit Behinderung im 
Krankenhaus oder bei der inklusiven Kinder- und Ju-
gendhilfe.

Mitgliedsbeiträge angepasst

Weiter auf der Tagesordnung stand der Bericht 
der Bundesgeschäftsführerin Prof. Dr. Jeanne Nick-
las-Faust. Sie machte deutlich, welch vielfältige 
Leistungen die Bundesvereinigung Lebenshilfe für 
ihre Mitgliedsorganisationen erbringt. Mit dem 
Neubau der Geschäftsstelle in Berlin habe man sich 
von den stark steigenden Mietpreisen in der Haupt-
stadt unabhängig gemacht und könne jetzt selbst 
mit zwei vermieteten Etagen höhere Einnahmen 
erzielen, als ursprünglich erwartet. Dennoch bleibe, 
wie anschließend der ehrenamtliche Schatzmeister 
Stephan Hüppler in seinem Finanzbericht erläuterte, 
ein strukturelles Defizit, das vor allem mit einer Bei-
tragsanpassung von acht auf elf Euro pro Jahr und 
Mitglied ausgeglichen werden könnte. Später stellte 
er noch einmal gemeinsam mit dem Berliner Lan-
desvorsitzenden und Bundeskammervorsitzenden, 
Ludger Gröting, die Gründe dar, warum nach mehr 
als 20 Jahren ohne jegliche Beitragserhöhung nun 
eine Anpassung um drei Euro notwendig sei.

In den Aussprachen über die unterschiedlichen 
Berichte wurde heftig über das Für und Wider der 
Anpassung und auch über andere Umlagemodelle 
diskutiert. Dabei versicherten aber alle, wie sehr sie 
die Arbeit der Bundesvereinigung schätzen und dass 
es eine starke Lebenshilfe auf allen Ebenen braucht, 
um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. 
Genannt wurden zum Beispiel der Fachkräfteman-
gel, bezahlbarer Wohnraum für Menschen mit Be-
hinderung, höhere Entgelte für die Beschäftigten in 
Werkstätten oder die Abschaffung des Paragrafen 
43a in der Pflegeversicherung. Wie schon im Jahr 
2020 will die Bundesvereinigung auch künftig auf 
Regionalkonferenzen mit der Lebenshilfe-Basis dis-
kutieren und gemeinsam an tragfähigen Problemlö-
sungen arbeiten.

Großes Vertrauen in die Bundesvereinigung
und ihre Gremien

Die Abstimmungen spiegelten dann auch das große 
Vertrauen in die Bundesvereinigung und ihre Gre-
mien wider: Nachdem Bundeskammervorsitzender 
Ludger Gröting die Entlastung empfohlen und der 
unabhängige Wirtschaftsprüfer Dr. Ralph Czwalin-
na eine einwandfreie Haushaltsführung bescheinigt 
hatte, wurde der Vorstand mit fast 99 Prozent der 
Stimmen entlastet, ebenso klar wurde der Jahresab-
schluss 2019/2020 angenommen, der ein Minus von 
43.000 Euro aufweist. Für die Beitragsanpassung 
auf 11 Euro und die Zahlung von drei Euro für jedes 
Mitglied mit Behinderung votierten jeweils rund 83 
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Prozent. Für die Einführung eines zusätzlichen Bei-
trags für Vereine mit mehr als 20 Vollzeitstellen, ge-
staffelt nach der Anzahl der Mitarbeitenden, stimm-
ten rund 77 Prozent, für den Erlass von Beiträgen in 
begründeten Härtefällen knapp 95 Prozent. Ledig-
lich die Anträge, die eine jährliche Steigerung der 
Beiträge vorsahen, wurden mehrheitlich abgelehnt. 
Auch lehnte die Versammlung ab, einen Antrag der 
Lebenshilfe Leer als Dringlichkeitsantrag auf die Ta-
gesordnung aufzunehmen, künftig solle die Mitglie-
derversammlung den Wirtschaftsprüfer bestellen.

Weil auch erwachsende Geschwister mehr und mehr 
Verantwortung für ihre Schwestern und Brüder mit 
Behinderung übernehmen, regte die Bundesvereini-
gung an, den Bundeselternrat in „Rat der Eltern und 
Angehörigen“ umzubenennen. Diese Satzungsän-
derung wurde mit nahezu 100 Prozent der Stimmen 
angenommen.

Mit der Ehrenmitgliedschaft der Lebenshilfe zeich-
nete Bundesvorsitzende Ulla Schmidt Stephan Zilker 
aus, den langjährigen Landesvorsitzenden der Le-
benshilfe Baden-Württemberg und Bundeskammer-
vorsitzenden. Blumen gab es für die scheidenden 
Vorstandsmitglieder Prof. Dr. Dr. Bernzen (Hamburg) 
und Ralf Rauch (Gera).

Nach zwei intensiven Tagen gingen die Delegierten 
zufrieden auseinander. In ihrem Schlusswort dankte 
Ulla Schmidt für die Unterstützung durch die Bei-
tragserhöhung und betonte: „Wir haben gut zuge-
hört und werden uns den Herausforderungen der 
Zukunft stellen!“
 
Der neue Bundesvorstand der Lebenshilfe:

Bundesvorsitzende: Ulla Schmidt, Aachen
Stellvertretende Bundesvorsitzende:
Rolf Flathmann, Bremerhaven, und Monika Haslber-
ger, Freising
Schatzmeister: Stephan Hüppler, Wismar
Weitere Vorstandsmitglieder:
Ramona Günther, Freudenstadt
Andreas Henke, Gütersloh
Bärbel Kehl-Maurer, Kirchheim/Teck
Prof. Dr. Theo Klauß, Heidelberg
Doris Langenkamp, Münster
Dr. Peter Masuch, Kassel
Manuela Stock, Marburg
Sebastian Urbanski, Berlin
Martina Winter, Wetzlar

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Bundesvereinigung Lebenshilfe
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RÜCKBLICK AUF DIE SPORTFESTE
Im März starteten wir mit der ersten Gruppe, im 
Spätsommer feierten wir die letzten Siegerehrungen.
Die internen WfbM-Sportfeste haben uns viel Spaß 
und Gemeinschaftssinn gebracht.

Viele neue Sporttalente haben wir entdeckt.

Alle Gruppen, die dabei waren sind als Team noch 
mehr zusammen gewachsen. Der ein oder andere 
Sport-Muffel durfte erleben, dass Sport und Bewe-
gung doch nicht allzu anstrengend ist.

Einige neue Sportbegeisterte haben wir in unsere 
Sportgruppen aufgenommen und die alt-bekannten 
Sportskanonen haben sowieso gezeigt, dass selbst 
Corona ihnen nichts anhaben kann.
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Insgesamt haben 13 Gruppen mitgemacht!!!

4x Aplus F, Schreinerei, VP6, Metall 2, VP3, Rheindür-
kheim, Bereich Grün mit der fast kompletten Mann-
schaft!!!, BBB, VP7, WfbM – Küche

An der Weihnachtsfeier am 19. November dürfen 
wir 2 Ehren- Preise verleihen!!!!

Mit dem besten Motto: „Sei stärker als deine stärks-
te Ausrede“ gewinnt die Aplus F 3!
Die größte Gruppe, mit insgesamt 20 Teilnehmern 
war die VP 1 Rheindürkheim.

Herzlichen Glückwunsch 
und bis zum nächsten Mal!!!
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#BEWEGUNGSSTEINE
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in die Umlaufbahn gebracht! 

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, die Sportler*in-
nen der Lebenshilfe Worms sind jedoch auch bei 
kühleren Temperaturen mit ihrem Sportprogramm 
draußen unterwegs.

Die Aktion „Bewegungssteine“ (WIR haben da-
von berichtet) fand guten Anklang bei zahlreichen 
Künstlern in Worms, Alzey und Umgebung.

Wir danken allen, die ihrer Kreativität auf den Stei-
nen freien Lauf gelassen haben.

Jetzt legen die bewegungsfreudigen Werkstattbe-
schäftigten die bunten Steine rund um die Werkstatt 
aus. Auf den Fotos ist zu sehen, dass die Steine zur 
Bewegung motivieren und uns allen viel Freude be-
reiten. Beim Auslegen, Anschauen, Finden, Auspro-
bieren…

Wer sich in Worms jetzt im Freien aufhält, sollte die 
Augen aufhalten. Vielleicht habt ihr Glück und fin-
det auch bald schon einen wunderschönen handbe-
malten Stein – echte Unikate mit viel Liebe bemalt 
und mit großer Freude in die Umlaufbahn gebracht.

#B
ew

eg
un

gs
st

ei
ne



14 15
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Das war das große Thema der Mitgliederversamm-
lung von Special Olympics Rheinland-Pfalz. Diese 
fand am 29.10.21 in Koblenz statt. Bianca Möller 
und Sabine Guth waren persönlich vor Ort, um 
wichtige Informationen mitzunehmen und um Kon-
takte zu pflegen. Der Präsident Prof. Dr. Burkhard 
Schappert führte zusammen mit der Geschäftslei-
tung durch das umfangreiche Tages-Programm.
So galt es verschiedene Berichte der Jahre 2019 und 
2020 vorzustellen, Rückblicke auf Veranstaltungen 
aber auch Ausblicke auf das kommende Jahr zu ge-
ben. Des Weiteren ging es natürlich auch um Finan-
zen, um Genehmigungen und um Wahlen verschie-
dener Präsidiumsmitglieder.
Ein weiterer wichtiger Punkt war die Vorstellung 
des Athletenrates. In locker geführten Interviews 
mit Melanie Brumm stellten sich die anwesenden 
Athleten des neu gegründeten Athletenrates vor.
Unsere Bianca meisterte diese wichtige Vorstellung 
hervorragend.
In der Ansprache von Athletensprecher Mark Solo-
meyer ging es v.a. um die gute Zusammenarbeit und 
um die Einbindung der Menschen mit geistiger Be-
hinderung bei Special Olympics. „Die Teilhabe und 
die Selbstbestimmung stehen weiter im Vordergrund.
Außerdem natürlich die Förderung der Athleten im 
Sport.“, eine wichtige Aufgabe für den Athleten und 
sein zukünftiges Team.

Ein paar Tränen gab es zum Abschluss der Sitzung.
Verabschieden mussten wir uns von Geschäftsfüh-
rer Michael Bergweiler, der nach 15 Jahren sein Tä-
tigkeitsfeld zum Turnverband Mittelrhein verlagern 
wird. Den Staffelstab übergab er an Dietmar Thube-
auville. Zusammen mit dem Athletenrat durfte Bian-
ca ein kleines Präsent überreichen und spontan gab 
es natürlich eine tolle Abschiedsrede von ihr und 
ganz klar: eine Laola-Welle!!!
Für Bianca war die Veranstaltung ein voller Erfolg. 
„Wir haben viel gelernt und wir haben Michael mit 
allem was dazu gehört verabschiedet. In Worms ist er 
jederzeit ein gern gesehener Gast in der Lebenshilfe!“
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NIBELUNGENLAUF 2021
Vor, während und nach dem Nibelungenlauf 
trahlende Gesichter

„Wettkämpfe sind nicht alles – aber sie gehören 
zur Motivation im Sport absolut dazu!“, so die An-
sage von Sabine Guth die mit der Vorbereitung für 
den diesjährigen Nibelungenlauf alle Hände voll zu 
tun hatte. Denn in diesem Jahr hatte sich das Sport-
Team das große Ziel gesetzt, mit möglichst vielen 
Teilnehmern am virtuellen Nibelungen Lauf dabei 
zu sein. Und das vor der eigenen Haustür! Corona 
macht das möglich!!!

Die Strecke von 5km war schnell festgelegt, entlang 
der Pfrimm ging es Richtung Leiselheim, am Wende-
punkt, den vielen Läufer*innen bekannten orange 
farbenen Mülleimer zurück an Pfiffligheim vorbei.

Kaum war die Ausschreibung bekannt, kamen die 
ersten Anmeldungen ins Postfach.

„Sabine und ich hatten eine geheime Wette lau-
fen…wie viele dabei sein wollen“, erzählt Raja aus 
dem Wettkampfbüro. „Wir haben einige Stunden 
damit verbracht, die Anmeldungen einzugeben, die 
Startnummern und schlussendlich die Urkunden 
auszudrucken!“, verrät die Übungsleiterin! Aber der 
Aufwand hat sich gelohnt!

Hier einige Fakten und Zahlen 
zum Nibelungenlauf!

Teilnehmer insgesamt: 53 Wette gewonnen!
Sportler aus der WfbM:  18 
Sportlerinnen aus der WfbM 11
Sportler aus der WAA:  5
Sportlerinnen aus der WAA:  4 
Betreuer:  15
Beste Zeit bei den Männern: Andreas Nowak, WfbM, 

31.3 Min.
 Thomas Neu, WAA,
 33.02 Min.
Beste Zeit bei den Frauen: Simone Landes
 Jasmin Ottinger 
 WfbM, 45.01 Min.
Insgesamt gelaufene Km:  ca. 265km, 
 das entspricht einer
 Strecke von Worms
 nach Ulm
Insgesamt gelaufene Zeit:  ca. 60 Stunden, 
 das sind 2 ½ Tage 
 am Stück 
Anzahl der Lauf-Teams: 16 Teams, 
 Helmut Czeslik betreute 

sogar 3 Gruppen und 
 lief damit die Strecke 

3 mal - Tolle Leistung!
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„Schon 3 Wochen vor dem Lauf Ereignis konnten 
wir die Vorfreude der Läufer*innen spüren. Jeden 
Tag wurde uns der Countdown vorgezählt, kamen 
uns im Büro oder beim Sport die angemeldeten 
Sportler mit strahlenden Gesichtern entgegen. Das 
war einfach klasse!“, so Sabine Guth.

Wir haben so viele neue laufbegeisterte Werkstatt-
beschäftigte in unsere Lauf-Gruppen aufgenom-
men, wie schon lange nicht mehr. Das ist ein ganz 
tolles Signal!

Raus an die frische Luft, in die Natur, gemeinsam 
mit anderen die ein oder andere Runde gehen, wal-
ken, joggen. Alles ist möglich im Laufsport und so 
war es auch schon beim Training!

Denn alle angemeldeten Sportler*innen verpflich-
teten sich mindestens 1-2 mal die Strecke kennen 
zu lernen und diese teilweise oder auch ganz ab-
zulaufen, jeder in seinem Tempo. So wurden dann 
auch die Gruppen eingeteilt. 16 Lauf-Teams gingen 
an den Start! Jedes Team mit einem Laufbetreuer. 
Jedes Team zu seiner Zeit – abgestimmt auf das per-
sönliche Lauftempo - ganz Corona-konform.

Pünktlich um 8.30 Uhr versammelten sich am Frei-
tag 10. September die ersten Läufer*innen und 
auch die Betreuer. Außerdem war das Team um die 
Hausmeister für den Aufbau und die Küche für die 
Vorbereitung der Verpflegungsstationen bereits früh 
am Morgen aktiv. Die Hausmeister stellten Zelte und 
Schirme auf, Tische und Bänke wurden aufgeschla-
gen und mit Wasser, Apfelschorle, Müsliriegeln, Äp-
feln und Bananen bestückt. Daniel Löw und  Mathias 
Merdian als wichtige Streckenposten nahmen ihre 
Positionen ein. Traugott Kisza kam extra als Foto-
graf und hielt die schönsten Momente mit der Ka-
mera fest.

Danke für alle helfenden Hände!!!

Die Stimmung war großartig. Bei hoher Motivation 
und großer Lauffreude kamen alle glücklich ans Ziel, 
mit tollen Zeiten, ganz vielen wichtigen Erfahrungen 
und jede Menge Spaß dabei gewesen zu sein. Ledig-
lich ein Teilnehmer musste verletzungsbedingt früh-
zeitig abbrechen. Er ist inzwischen aber wieder fit!
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Herzlichen Glückwunsch allen Finishern!
Großes Kompliment!!!

Der Großteil der angemeldeten Teilnehmer hat die 
Strecke über 5km geschafft! Ein paar wenige Sport-
ler haben die verkürzte Strecke eingeschlagen – und 
dürfen trotzdem sehr stolz sein!!!
Dabei sein ist alles!!!

Bei der Siegerehrung erhielten alle eine Urkunde 
und ein kleines Präsent. Auf den Fotos könnt ihr 
sehen, wie schön dieses Lauf Ereignis rund um die 
WfbM war.

Ganz besonders stolz können wohl die Läufer*innen 
aus der WAA sein, denn sie waren zum allerersten 
Mal bei einer Veranstaltung dabei. In einer kleinen 
aber feinen sehr persönlichen Siegerehrung (Danke 
an Sarah Serasinghe) haben wir uns nochmal aus-
getauscht über die ganz persönlich erreichten Ziele.
Wir haben darüber gesprochen, welche Erfahrun-
gen jede/ jeder gemacht hat und wie wertvoll es ist 
von der Laufgruppe mitgenommen und getragen zu 
werden. Und das es sich lohnt einmal etwas zu wa-
gen und sich gemeinsam mit anderen Ziele zu ste-
cken und diese auch zusammen zu erreichen.

Ganz nach dem Motto des Nibelungenlaufes „Jeder 
ist ein Gewinner“ haben wir viele schöne Sport-Mo-
mente erleben dürfen.

Ganz toll, dass so viele dabei waren und uns auch 
unterstützt haben!!!

Wir hatten sogar einen treuen Fan, der gejubelt und 
angefeuert hat! Super!!! DANKE!!! Weiter so!!!

Sportliche Grüße
Sabine Guth
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GEMEINSAM LÄUFT’S BESSER
Premiere in Speyer ein voller Erfolg! 
Endlich wieder Wettbewerbsgefühl: Erstes in-
klusives Lauf-Event mit dem RC Vorwärts Spey-
er sorgt für strahlende Gesichter bei allen Teil-
nehmenden.

„Lauf Sarina, lauf“ hallten die Anfeuerungsrufe durch 
das Speyerer Helmut-Bantz-Stadion und Transparente 
mit ihrem Namen spornten sie zusätzlich an. Endlich 
wieder Wettbewerbsgefühl gabs beim ersten inklusi-
ven Lauf-Event, das Special Olympics Rheinland-Pfalz 
und der RC Vorwärts Speyer (RCV) veranstalteten.  

Gemeinsamer Start in den Tag 

Bürgermeisterin Monika Kabs, die wie alle Besu-
cher:innen das coronakonforme „2G plus“-Anmelde-
verfahren von Stefan Faßbender am Eingang durchlief, 
ließ es sich nicht nehmen, die Teilnehmenden, zusam-
men mit den Organisator:innen Nina Hagedorn und 
Angelika Krauß (SORLP) und Alfred Krause vom RCV, 
zu begrüßen. Neben Mitgliedern der seit zwei Jahren 
bestehenden inklusiven Laufgruppe des RCV kamen 
Sportlerinnen und Sportler vom St. Paulus Stift Her-
xheim und die größte Abteilung von der Lebenshilfe 
Worms. Die Veranstaltung fand im Rahmen des Spe-
cial Olympics-Projekts „Wir gehören dazu“, welches 
durch die Aktion Mensch Stiftung gefördert wird, am 
Projektstandort Speyer statt. 

In drei Gruppen brachten Helfer:innen des RCV die 24 
Aktiven mit einem abwechslungsreichen Aufwärm-
programm zum Schwitzen. Der inklusive Gedanke 
stand hierbei klar im Vordergrund, sodass jede:r die 
Lauf-, Dehn- und Koordinationsübungen nach dem 
individuellen Leistungsvermögen absolvieren konnte. 
Bevor es in den Wettbewerb als Highlight des Tages 
ging, stärkten sich alle mit einem Lunchpaket, wel-
ches dankenswerterweise vom Edeka Center Stiegler 
gepackt und geliefert wurde. 

Inklusiver Wettbewerb als Highlight des Events 

Fünf Teams mit je vier oder fünf Sportler:innen sam-
melten im inklusiven Staffellauf möglichst viele Sta-
dionrunden innerhalb von 30 Minuten. Pro Team gab 
es zwei Kapitän:innen vom RCV als Begleitung, die 
viel zu tun bekamen. Die Teams sammelten fleißig 
Runden, wobei von Gehen über Walken mit und ohne 
Stöcke bis hin zum Sprint alle Tempoarten vertreten 
waren. Alle gaben dem Special Olympics-Motto ent-
sprechend ihr Bestes. Am Ende wurden im Schnitt 
beachtliche 12 Runden bei heißen Temperaturen ge-
sammelt. 
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Ergänzung zum Lauf-Ereignis in Speyer
Stimmen aus Worms!

„Das erste Mal war ich dabei beim Nibelungenlauf 
und in Speyer. Ohne großes Training habe ich mitge-
macht und gleich abgesahnt! Das fühlt sich einfach 
gut an!“ Philipp Poldvere

„Tolle Organisation von Special Olympics, professi-
onelle Betreuung durch den RC Vorwärts, sehr nette 
Laufbetreuer! Ein rundum gelungener Tag!“ 
Sabine Guth

„Endlich mal wieder raus aus Worms, 
hinaus in die Sport-Welt!“ 

Text: Claus Majolk / Special Olympics Rheinland-Pfalz e.V. 
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Abschluss mit stimmungsvollem 
Special Olympics-Zeremoniell   

„Die beste Nachricht ist, wir haben heute keinen 
fünften Platz zu vergeben“, sagte Nina Hagedorn bei 
der Siegerehrung, als alle Teilnehmenden unter der 
SO-Hymne „Ich gewinn“ eine Schleife erhielten. Das 
inklusive Speyerer Team belegte Rang zwei, während 
die Herxheimer einen der beiden vierten Plätze erran-
gen. Die inklusiv gemischten Teams aus Worms räum-
ten die Plätze vier, drei und eins ab. Viel wichtiger als 
die Ergebnisse war allen, nach langer Zeit endlich mal 
wieder eine tolle Sportveranstaltung zu erleben. Dank 
der Förderung durch das inklusive Coca-Cola-Projekt 
„Gemeinsam läuft’s besser“ war das gesamte Event 
für alle kostenfrei. Alfred Krause, der mit Yvonne Jung 
und Torsten Deyerling die Organisation von Seiten 
des RCV stemmte, kündigte unter großem Beifall be-
reits die zweite Auflage des inklusiven Events für das 
nächste Jahr an. 
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AUSBLICK AUF DAS SPORTJAHR 2022 KARATE-SCHNUPPER-TRAINING
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Im neuen Jahr versuchen wir mit monatlichen Events 
eure Sportbegeisterung aufrecht zu halten.

Außerdem wollen wir unseren Kursplan mit den 
zahlreichen Sport- und Bewegungsangeboten fort-
führen und weitere Angebote hinzufügen, um euch 
alle wieder so richtig in Bewegung zu bringen.

Jeder von uns braucht Ziele.

Gerade zu Beginn des neuen Jahres sprechen wir 
intensiv über unsere guten Vorsätze.

Wir vom Sport möchten dazu beitragen, dass die Le-
benshilfe Worms eine bewegte und aktive Einrich-
tung bleibt. Deshalb planen wir für den Monat...

Januar: 
Das beliebte Kickerturnier

Februar: 
Den Gesundheitstag in Kooperation 
mit Special Olympics

März: 
Landesmeisterschaften Einzel im Tischtennis in 
Kooperation mit der Stadt Worms und 
dem BSV Rheinland-Pfalz

Herzliche Einladung 
zum Karate-Schnupper-Training

Zeit Dienstag ab 16 Uhr

Ort Budokai Worms, 
 Amandusgasse 6

Trainer Thomas Diehm
 0172 7444888

Inhalte Karate 
 Fitness
 allgemeine Ausdauer
 Kraftausdauer
 Beweglichkeit
 Karate – Kreativität

Ansprechpartner Sabine Guth

Karate ist ein toller Fitness-Sport.

Jeder, der Interesse hat, darf sich melden!

Außerdem bereiten wir uns auf die Landesspiele 
von Special Olympics vor. Das größte Sportfest von 
Special Olympics Rheinland-Pfalz soll in Koblenz 
stattfinden. In der Zeit von 20. - 22. September 2022 
werden in zahlreichen Sportarten spannende Wett-
kämpfe ausgetragen.

Auch in Berlin ist sportlich richtig was los, dort fin-
den die Nationalen Spiele von Special Olympics 
statt. Die Vorbereitungen für den 19. - 24. Juni 2022 
laufen bereits auf Hochtouren!!! Die Nationalen 
Spiele sind quasi die Generalprobe für die Welt- 
spiele 2023! Auch die werden in unserer Hauptstadt 
gefeiert.

Wir sind gespannt, was das Sportjahr 2022 für uns 
bereithält! Hoffen und freuen wir uns auf viele 
 schöne Momente und tolle Begegnungen.

Sportliche Grüße
Sabine Guth

Ka
ra

te
-S

ch
nu

pp
er

-T
ra

in
in

g



24 25

SPORT-INKLUSIONSLOTSENPROJEKT
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In Rheinland-Pfalz sind die Sport- und Bewe-
gungsangebote noch nicht für alle Menschen 
mit Einschränkungen flächendeckend und wohn-
ortnah erreichbar. Deshalb hat der Landessport-
bund Rheinland-Pfalz gemeinsam mit der Steu-
erungsgruppe Inklusion – bestehend aus dem 
Behinderten- und Rehabilitationssportverband, 
Special Olympics und dem Gehörlosen Sportver-
band – das sogenannte Sport-Inklusions-lotsen-
projekt ins Leben gerufen.

Es verfolgt das Ziel, dass alle Menschen selbst-
bestimmt und ohne Barrieren ihre gewünschte 
Sportart in den rheinland-pfälzischen Sport-
vereinen ausüben- und sich möglichst gleich-
berechtigt im organisierten Sport einbringen 
können.

Dafür wurden 14 Sport-Inklusionslots*innen
in sieben rheinlandpfälzischen Regionen eingesetzt.

Begleitet und unterstützt werden die Sport-Inklusi-
onslots*innen durch die Koordinierungsstelle Inklu-
sion des Landessportbundes Rheinland-Pfalz sowie
durch die Steuerungsgruppe Inklusion des rhein-
land-pfälzischen Sports.

Das Projekt kann durch eine Projektförderung von 
Aktion Mensch zwischen 2019 und 2021 umgesetzt 
werden.

Weitere Informationen unter:
www.inklusiver-sport-rlp.de

Oder kontaktieren Sie:
Silvia Wenzel
Koordinierungsstelle Inklusion
Telefon 06131-2814412
E-Mail s.wenzel@lsb-rlp.de
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Rheinland-
Pfalz

Rheinland-
Pfalz

Rheinland-
Pfalz

Die Lots*innen und 
Ansprechpartner*innen

Thomas Müller
t.mueller@silo.lsbrlp.de
Tel.: 0171 4764688

REGION 
NORD-
PFALZ

Katja Froeschmann
k.froeschmann@silo.lsbrlp.de
Tel.: 0162 8481848

Reiner Plehwe
r.plehwe@silo.lsbrlp.de
Tel.: 0265 26148

REGION 
RHEIN-
AHR/
STADT 
KOBLENZ

Kathleen Dollmann
k.dollmann@silo.lsbrlp.de

Benedikt Roos
b.roos@silo.lsbrlp.de

REGION 
RHEIN-
HESSEN

Evi Weis
e.weis@silo.lsbrlp.de
Tel.: 0171 5810390

REGION 
VORDER-
PFALZ

Nathalie Ebertz 
n.ebertz@silo.lsbrlp.de

Rüdiger  Dünzen
r.duenzen@silo.lsbrlp.de

REGION 
EIFEL-
TRIER

Hartmut Simon
h.simon@silo.lsbrlp.de
Tel.: 0157 74151573

Susanne Bayer
s.bayer@silo.lsbrlp.de
Tel.: 0151 58743314

REGION 
KOBLENZ/
WESTER-
WALD

Sabrina Kever
s.kever@silo.lsbrlp.de

REGION 
SÜD- UND 
SÜD-
WEST-
PFALZ Linda Becker

l.becker@silo.lsbrlp.de

Maurice Bessling
m.bessling@silo.lsbrlp.de
Tel.: 0157 39289745

Corinna Weise
c.weise@silo.lsbrlp.de
Tel.: 06353 932711

Dafür wurden 14 Sport-
Inklusionslots*innen 
in sieben rheinland-
pfälzischen Regionen 
eingesetzt. 

REGION  
NORD-P FALZ

REGION  
RHEIN-AHR/
STADT KOBLEN Z

REGION  
RHEIN-
HESSEN

REGION  
VORDER -
PFALZ

REGION  
EIFEL-TRIER

REGION  
KOBLEN Z/
WESTER WALD

REGION SÜD- UND 
SÜD- WEST-PFALZ

Mainz

Pirmasens

Kaiserslautern

Idar-Oberstein

Trier

Koblenz

Simmern

Neuwied

Montabauer

Kaiserslautern

Speyer

Landau 
in der 
Pfalz
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MEHR ALS EIN KALENDERSPRUCH
Wormser Zeitung vom 28.09.2021 von Jay Günther

Künstler Danny Scholz gewinnt mit 
seinen „Gedanken über die Natur“ 
Literaturpreis der „Wortfinder“

„Die Rinden der Bäume sind wie Märchen, die 
erzählt werden – nur hört kaum noch einer zu. 
Genauso ist es mit dem Winde, er erzählt auch 
Tag für Tag seine Geschichte – nur hört kaum 
noch einer zu. Aber nimmt sich einer doch mal 
ein Herz und hört genau hin, versteht er auch 
ein Teil der Welt!“

Mit diesen „Gedanken über die Natur“ hat Danny 
Scholz, Künstler im „atelierblau“ der Lebenshilfe 
Worms, den Literaturwettbewerb des Vereins „Die 
Wortfinder“ gewonnen. Seine Worte sind nun Teil 
eines literarischen Wochenkalenders, in dem Texte 
von Menschen mit Behinderung erscheinen. Insge-
samt drei Texte hatte Scholz für diesen Wettbewerb 
eingereicht, von denen einer nun für den Kalender 
ausgewählt worden ist. 

„Mir sind Natur und die Menschen wichtig“, sagt 
Danny Scholz über den Text. In seinen Werken wen-
det er sich immer wieder gegen den Krieg und hebt 
die Relevanz der Demokratie hervor. „Früher habe 
ich ganz viele Liebesgedichte geschrieben. Aber 

heutzutage ist die Zeit dazu, über die Welt zu schrei-
ben“, meint der Künstler.

Aufgrund seiner Beeinträchtigung benötigt er aber 
Hilfe beim Schreiben, erklärt Horst Rettig, künstleri-
scher Leiter des atelierblau: „Beim Schreiben hat er 
Probleme, deshalb macht das ein anderer für ihn und 
Danny diktiert. Wir sind aber auf der Suche nach einer 
Lösung, wie er das Schreiben auch alleine schafft.“ 
Beim Zeichnen, einer weiteren großen Leidenschaft 
von Danny Scholz, habe er aber meistens keine Pro-
bleme. Im atelierblau widmet sich Scholz immer 
wieder dem Thema Mensch und Natur. „Als Künstler 
habe ich einen andern Blick auf die Welt, ich mache 
mir heute mehr Gedanken um Mensch und Natur als 
früher“, schreibt Danny Scholz in seinem Text „Eine 
wahre Geschichte“. „Mit meiner Kunst möchte ich 
die beiden Lebensformen zusammenbringen. Auf 
meinen Bildern sieht man oft viele Menschen, die 
zusammenstehen wie eine Gemeinschaft, die für 
eine Sachte kämpfen.“ Diese Menschen sieht man 
beispielsweise auf Hemden, die nach seiner Vorlage 
bedruckt werden. „Sportmoderator Kai Ebel ist zum 
Beispiel jemand, der schon ein Hemd mit Motiven 
aus dem atelierblau getragen hat“, erzählt Rettig.

Ein bisschen stolz auf den Literaturpreis für seinen 
Text ist Danny Scholz schon, aber er gibt sich auch 
kritisch: „Was bringt das? Die Menschen sollen es 
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LAZARUS 
Die Wiederauferstehung der Kunst

Begegnung mit Künstlerinnen

Vom 22. bis 24.10.2021

Die Ausstellung war ein gelungenes Beispiel, 
wie Inklusion gelebt werden kann.

Die beiden Künstlerinnen Ruth Bauermann und  
 Fernande Dahm waren sehr erfreut, wie gut die Wer-
ke von Ute Becher, Heike Satter, Jolanda Hahn und 
Michaela Schmidts sich zwischen ihren informellen 
Bildern einfügten. 

Wodurch sichtbar wurde, dass die Arbeiten der 
Künstlerinnen des atelierblau in der Kunstlandschaft 
Bestand haben. Dieser Eindruck verstärkte sich bei 
den Besuchern noch mehr beim Rundgang durch 
das atelierblau, indem der Betrachter zum Entdecker 
wurde und die zahlreichen Bilder, Skulpturen und 

lesen und sich einen Kopf darüber machen, was es 
bedeutet.“ Dafür, dass sein Text nun in einem Ka-
lender steht, könne er sich nichts kaufen. Und auch 
einen weiteren Aspekt sehen Scholz, Rettig und die 
anderen Künstler im atelierblau kritisch: „Unsere 
Kunst steht oft unter dem Label Outsider-Kunst. Wir 
finden aber, dass wir keine Outsider sind, sondern 
Insider“ so Rettig. 

Die Kunstwerke aus dem atelierblau würden immer 
wieder in Museen zu sehen sein und auch direkt 
neben weltbekannten Künstlern hängen. Auch vie-
le Kunstsammler kauften gerne die Kunstwerke aus 
dem atelierblau für ihre Sammlung. All das zeige, 
dass die sogenannte Outsider-Kunst locker mit ande-
ren Kunstwerken mithalten könne. Und auch Danny 
Scholz zeigt, dass er sich auch trotz seiner Beein-
trächtigung  nicht von der Kunst abhalten lässt. Er 
drückt es in seinem Text „Eine wahre Geschichte“ 
so aus: „Ich möchte mit meiner Kunst den Menschen 
meine Gedanken mitteilen, doch der Bienenstock in 
meinem Kopf lässt es oft nicht zu , einen klaren Ge-
danken zu fassen.“

Objekte an dem Ort des Entstehens in Augenschein 
nehmen konnten und erstaunt darüber war, wie viele 
Upcycling-Werke im atelierblau zu finden sind. 
Dies kommt gerade in den neuesten Arbeiten der 
Künstlerinnen und Künstler auf bemalten Taschen 
zum Ausdruck, welche als Fehldrucke im Müll landen 
sollten und nun als Kunstwerke im atelierblau und im 
Hofladen der Lebenshilfe zu erwerben sind. Der Erlös 
der Taschen geht mit einem Euro an die Lebenshilfe 
im Ahrtal und zwei Euro an das atelierblau.

Von-Steuben-Straße 8
67547 Worms (Hbf Nord)

Telefon 06241 24208
www.radhaus-worms.de

@radhaus.worms

-10%

Dezember Aktion

10% Rabatt 
auf alle 

ORTLIEB
Produkte
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Wegwerfen kommt für uns nicht in die Tüte!

WIR 
TRAGEN 
VERANT-
WORTUNG

AUFWERTEN STATT WEGWERFEN!

Diese Taschen wurde vor dem Müll gerettet und mit einzigartigen 
 Zeichnungen unserer Künstler des atelierblau der Lebenshilfe Worms 
zu etwas ganz  Besonderem. Jede Tasche ist ein Unikat.

Eine besondere Tasche von besonderen Menschen 
für uns und unsere Umwelt.

Pro verkaufter oder verschenkter Tasche spenden wir, die Lebenshilfe Worms, 
1 € an unsere  Freunde der  Lebenshilfe im Kreis Ahrweiler, die im Juli 2021 
Opfer der Unwetterkatastrophe geworden sind.

#aufwertenstattwegwerfen
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Ausstellung - Kulturverein Wachenheim 
Ludwigskapelle vom 31.10 bis 21.11.2021

Der berühmte Künstler Josef Beuys stellte die These 
auf, dass jeder Mensch, der schöpferisch tätig sei 
ein Künstler ist, jedoch meinte er nicht damit, dass 
jeder ein guter Maler wäre. Gemeint ist die Fähig-
keit des Menschen in jedem Bereich des beruflichen 
Lebens kreatives Potenzial zu nutzen, um die Welt 
zu gestalten.

In dieser Tradition sieht sich das atelierblau als so-
ziale Plastik, in der die Künstler Kulturstatements 
schaffen, welche in die Gesellschaft wirken und 
hierdurch sichtbar wird, wozu Menschen mit einer 
Beeinträchtigung fähig sind.

Dies wird deutlich wie die Künstler des atelierblau 
in ihrer eigenen besonderen Sichtweise an Themen 
herangehen. Wie z.B. in dem Werk im Altarraum von 
Jolanda Hahn, es zeigt einen Säugling, der einge-
hüllt in Plastikfolie, auf die Ermordung von Mäd-
chen nach der Geburt hinweist. Dies wird auch heu-
te noch in verschiedenen Ländern praktiziert und 
die Kinderleichen im Müll entsorgt.

Als zweite Arbeit von Thorsten Weinheimer, wäre 
das Mädchen auf dem Skateboard zu nennen, wel-
ches auf einer weißen Weltenscheibe steht und von 

JEDER MENSCH IST EIN KÜNSTLER
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kleinen ebenso weißen Tonfiguren umsäumt ist. In 
der Hand hält die Figur eine Sanduhr, bei der die Zeit 
fast abgelaufen scheint. Der Künstler möchte mit 
seiner Installation auf die Probleme unserer Epoche 
aufmerksam machen. Im Fokus stehen hierbei der 
Klimawandel und die Migration, welche Menschen 
zwingt vor Krieg und Hunger zu fliehen.

Ute Bechers Arbeit ist eine Stahlkiste, welche den 
Eindruck vermittelt, als stamme sie aus Militärbe-
ständen, die tausend gelbe Papierrosen beinhalten, 
von denen sie jede einzelne von Hand gefertigt hat. 
Diese sollen an geistig behinderte und psychisch 
kranke Menschen erinnern, die in Hadamar* von 
den Nazis grausam ermordet wurden.

Die Künstler des atelierblau stellen sich bewusst un-
bequemen Themen, gehen nach Außen und zeigen 
Gesicht, wollen mit ihren Arbeiten ernst genommen 
werden mit dem, was sie bewegt. Als Gegenpol zu 
den negativen Aspekten werden auch positive le-
bensbejahende Kunstwerke gezeigt.

Die Künstler des atelierblau hoffen mit ihren Werken 
gemeinsam mit dem Kulturverein Wachenheim ei-
nen Beitrag zu leisten in der Freude und Nachdenk-
liches seinen Platz haben darf. Wir vom atelierblau 
machen Kunst damit die Welt nicht aus der Welt 
verschwindet.

J E D E R 
M E N S C H 

I S T  E I N 
K Ü N S T L E R

*In der Tötungsanstalt Hadamar im mittelhessi-
schen Hadamar wurden zwischen Januar 1941 und 
März 1945, im Rahmen der sogenannten Aktion T4 
und der anschließenden „dezentralen Euthanasie“, 

etwa 14.500 Menschen mit Behinderungen und psy-
chischen Erkrankungen in einer Gaskammer, durch 
tödliche Injektionen und Medikationen sowie durch 
vorsätzliches Verhungern lassen ermordet.
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Die Kinder des Tom-Mutters-Kindergartens haben 
ihre ehemaligen Kindergartenstühle bemalt und an 
einen Kindergarten in Gambia weitergegeben. Dabei 
haben sie im Vorfeld viel Unterstützung bekommen. 

Mit Horst Rettig vom atelierblau wurde ein Konzept 
für die Gestaltung der Stühle erarbeitet. Dabei soll-
te es um Nachhaltigkeit gehen, einen neuen Platz 
für die alten Stühle zu finden und eine Botschaft in 
die Welt zu senden. Unsere Botschaft lautet „Für 
Kinderrechte aufstehen, nicht aussitzen“. Die Idee 
waren weiß-blaue Stühle, welche mit verschiedenen 
Paragraphen der UN-Kinderrechtskonventionen, der 
UN-Menschenrechtskonventionen und der Behin-
dertenrechtskonventionen versehen werden. Weiß 
und Blau spiegeln die Farben der Lebenshilfe und 
die der Vereinten Nationen wieder.

Die Mitarbeiter der WAA haben die Stühle aufbe-
reitet und weiß lackiert. Die weißen Stühle wurden 
dann gemeinsam von den Kindergartenkindern und 
ihren Eltern, passend zu den Themen der Paragra-
phen, mit blauen Permanentmarkern gestaltet. Es 
gab mehrere Nachmittage an denen das Angebot 
im Kindergarten stattfand und alle interessierten 
Familien einen Stuhl bemalen konnten. 

Herr Bitsch von der Firma Deko Bitsch in Worms hat 
dem Kindergarten Folien gespendet, welche mit den 
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entsprechenden Paragraphen bedruckt und an der 
Unterseite der Stühle angebracht wurden. 

Die insgesamt 40 fertigen Stühle wurden im Kunst-
haus in der Prinz-Carl-Anlage ausgestellt und an-
schließend an Herrn Frank Heuer und sein Team von 
der Projekthilfe Gambia e.V. übergeben. Sie werden 
nun nach Gambia verschifft und dort in einen Kin-
dergarten gebracht. Gambia ist ein kleines Land an 
der Westküste Afrikas. Anders als in Deutschland 
gibt es dort kaum Rechte für Kinder. Zum Glück gibt 
es viele Hilfsorganisationen, die sich für die Men-
schen und ihre Rechte dort einsetzen. 

Der Kindergarten steht in Kontakt mit der Projekthilfe 
Gambia e.V. und freut sich schon sehr auf die Nachricht, 
dass sie Stühle endlich an ihrem neuen Einsatzort ange-
kommen sind und viele Kinder sehr glücklich machen.

Vielen Dank an alle kleinen und großen Helfer!
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Wormser Zeitung vom 25.09.2021 | Von Kay Günther

Was macht man mit Stühlen, die 30 Jahre alt sind? 
Vor genau dieser Frage stand der Tom-Mutters-Kin-
dergarten, als eine neue Bestuhlung angeschafft 
wurde. In Kooperation mit der Lebenshilfe und dem 
Atelierblau wurden daraus nun Kunstwerke, die in 
einer Ausstellung nur an diesem Samstag, 25. Sep-
tember, von 14 bis 17 Uhr im Ateilerblazu zu sehen 
sein werden. „Die Idee und Konzeption stammt vom 
Atelierblau“, berichtet Horst Rettig, künstlerischer 
Leiter des Ateliers. „Uns und auch der Lebenshilfe 
ist der Upcycling-Gedanke sehr wichtig.“ Also ent-
schloss man sich, aus dem Alten noch etwas Neues 
zu machen. „Die Stühle wurden von der Lebenshilfe 
aufbereitete und anschießend von unseren Kindern 
und deren Eltern bemalt“, erzählen Uwe Zentel und 
Carolin Fettel vom Tom-Mutters-Kindergarten. 

Die Ausstellung wurde sehr spontan ins Leben geru-
fen, da die Stühle nach diesem Wochenende an den 
Verein „Projekthilfe Gambia“ gespendet werden, 
der sie nach Afrika verschickt, wo die Stühle dann 
weiterhin genutzt werden. „Wir dachten uns aber, 
wenn wir die Stühle schon in die weite Welt schicke, 
dann auch mit einem Gedanken“, sagt Rettig. Die 
Motive der Stühle handeln, von Artikeln der Kinder- 
und Menschenrechtskonvention, die sich auch unter 
der Sitzfläche wiederfinden. „Die Idee dahinter ist, 

KINDERRECHTE NICHT AUSSITZEN
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dass man für Kinderrechte eintritt“, erklärt Zentel. 
„Man soll sie nicht einfach nur aussitzen, sondern 
immer wieder für sie aufstehen. Darum sind die Ar-
tikel auch direkt unter der Sitzfläche.“ Gerne hätte 
man auch einige Kinder bei der Ausstellung dabei-
gehabt, doch das sei wegen der aktuellen Coro-
na-Lage nicht möglich gewesen. 

Der Tom-Mutters-Kindergraten ist ein integrativer 
Kindergarten. Von den 85 Kindern, die dort betreut 
werden, haben 25 eine Beeinträchtigung. Alle Kin-
der und Eltern hätten an der Aktion mitgewirkt, 
betonen Zentel und Fettel. „Hinter der Ausstellung 
steht auch der Gedanke, Gesicht zu zeigen und nach 
außen zu gehen“, erklärt Rettig. „Bevor die Stühle 
weggehen, wollten wir unbedingt zeigen, was damit 
gemacht wurde. Deshalb haben wir die Ausstellung 
für diesen Samstag noch schnell realisiert.“ Es wer-
den aber nicht nur die Stühle zu bewundern sein, 
auch andere Kunstwerke des Atelierblau sind ein 
Teil davon. Bei diesen spielte der Upcycling-Gedan-
ke eine ebenso große Rolle. Horst Rettig zeigt immer 
wieder auf einzelne Objekte und erklärt, woraus sie 
hergestellt wurden. „Was für andere Müll ist, wird 
bei uns zu Kunst“, sagt der künstlerische Leiter. So 
wurden aus Übriggebliebenem und vermeintlichen 
Abfällen, dann Figuren und Kunstwerke, die man in 
der Ausstellung entdecken kann.
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Auch 5000 Taschen, die als Fehl-
druck sonst im Müll gelandet wä-
ren, wurden von den Künstlern im 
Atelierblau neu aufgewertet. „Die 
Taschen haben wir einfach umge-
dreht und bemalt. Der Fehldruck 
im Innern stört so niemanden 
mehr, und die Tasche kann immer 
noch zum Beispiel als Marktta-
sche verwenden werden“, sagt 
Rettig. Die Upcycling-Taschen 
können bei der Ausstellung im 
Atelierblau für drei Euro erwor-
ben werden. Ein Euro jeder ver-
kauften Tasche wird an die Flu-
topfer im Ahrtal gespendet. Im 
Hofladen und im Werkstattladen 
der Lebenshilfe werden diese Ta-
schen nach der Ausstellung eben-
falls angeboten. 
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BACKTAGE
„Ich geh mit meiner Laterne und 
meine Laterne mit mir.“

Dieses Jahr möchte der Tom Mutters Kindergarten 
Sankt Martin mal anders verbringen. Denn so wie 
Sankt Martin seinen Mantel geteilt hat möchten wir, 
die, von Kindern selbst gestalteten Laternen, dieses 
Jahr teilen. 

Deshalb begeben wir uns mit den Kindern auf den 
Weg und gehen von Haus zu Haus, um die Laternen 
zu verschenken. Das Ganze wird von unseren Mu-
sik-Therapeuten musikalisch begleitet. 
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Saftladen der Lebenshilfe 
beim Monsheimer Markt

Nach monatelangem Pausieren durch die Pandemie, 
freute sich das Team des „Saftladens“ der Lebens-
hilfe Worms auf ihren Einsatz im erweiterten Sozi-
alraum. Die Menschen mit hohem Unterstützungs-
bedarf und ihr Begleitpersonal bereicherten den 
Monsheimer Markt am zweiten Septemberwochen-
ende mit frischen Smoothies und stellten damit eine 
tolle Ergänzung des Marktangebotes dar.

Simone Wosch, Mitarbeiterin der Lebenshilfe Worms 
und gleichzeitig im Organisationsteam des Marktes, 
stellte den Kontakt her. Die Planung und Zusam-
menarbeit mit allen Beteiligten des Festes machte 
den Mitwirkenden mit und ohne Behinderung gro-
ßen Spaß.

Im Nu bauten die Menschen mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf aus der Tagesförderstätte gemeinsam 
mit ihren Betreuern und einigen Monsheimern im 
Weingut Graf den „Saftladen“ auf. Eine wunderba-
re Gelegenheit, um ins Gespräch zu kommen und 
sich gegenseitig kennenzulernen.

Der Smoothie-Stand der Tagesförderstätte der Le-
benshilfe Worms ist ein sogenanntes „arbeitswelto-
rientiertes Angebot“. Ziel dieser Maßnahmen ist es, 

Menschen mit schwerst-mehrfacher Behinderung ei-
nen Zugang in die Gesellschaft zu ermöglichen. „Da 
arbeiten wo andere auch arbeiten“ ist das Motto. 
Mittendrin und voll dabei! Im Falle des „Saftladens“ 
bereiten Menschen mit hohem Unterstützungsbe-
darf Smoothies zu und vertreiben diese. Hierüber 
kommen sie ins Gespräch mit Kunden und zeigen 
und erfahren sich als wichtigen Teil der Gesellschaft. 
Derartige Erfahrungen bleiben diesem Personenkreis 
leider oftmals verwehrt. „Gleichzeitig kommen die 
Kunden auch in den Genuss „uns“ kennenzulernen 
und zu erleben, dass es „normal ist, verschieden zu 
sein“, so Bereichsleiterin Nora Ringhof. 

Unter Einhaltung sämtlicher Hygiene- und Corona-
maßnahmen hatte die Saftladen-Truppe hinter ihrer 
Theke alle Hände voll zu tun: Frau Dewald war da-
mit beschäftigt die Mixer zu befüllen, die Becher mit 
Röhrchen zu versehen und sie der Kundschaft zu rei-
chen. Auch Herr Götz, welcher den Mixer bediente, 
konnte sich über mangelnde Arbeit nicht beklagen. 
Unterstützt wurden beide durch die Mitarbeiter der 
Tagesförderstätte, die dort assistierten, wo die Be-
hinderung die beiden Hauptakteure begrenzt. Ange-
boten wurden ein exotischer Ananas-Mango-Smoo-
thie und ein fruchtiger Erdbeer-Smoothie. Beide 
Varianten wurden von Groß und Klein sehr gut an-
genommen und für ihre leckere und erfrischende 
Wirkung gelobt.

Der Standort auf der Wiese, direkt gegenüber des 
Kinderprogramms und mit Ausblick auf die nied-
lichen Alpakas, eben MITTENDRIN und mit regem 
Kundenverkehr, war genial. Und auch das Wetter 
hätte nicht besser sein können!

Als es später an den Abbau ging, waren die Akteure 
aus Monsheim wieder zur Stelle und unterstützen 
die Saftladen-Truppe tatkräftig. An einen schnelle-
ren Auf- und Abbau konnte sich Manfred Klingler in 
seiner inzwischen sechsjährigen Tätigkeit als „Saft-
ladenbetreiber“ nicht erinnern. Seine Kollegin Han-
nah Nörling freut sich bereits auf eine Zusammenar-
beit im nächsten Jahr.
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TFS UND TAGESSTRUKTUR SIND AUF TRAB!
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Tiergestützte Pädagogik und Bildung: 

Im Rahmen einer Kooperation mit dem Zentrum für 
tiergestützte Therapie Singer, machen aktuell die Ta-
gesförderstättengruppen aus Osthofen und Worms 
Bildungsausflüge nach Hangen-Wahlheim.

Naturnah und fachkundig pädagogisch angeleitet ler-
nen wir wissbegierig und erlebnisbasiert auf dem Hof 
von Isabelle Singer. Mit Hofhund Ecki lernen wir bei-
spielsweise, wie man sich einem Hund nähert, was Hun-
de gerne mögen, dass es viel Konzentration braucht, aus 
dem Rollstuhl heraus eine Gassirunde zu gehen, was 
Hunde fressen und dass Eckis Halsfell seeeehr kuschelig 
ist. Auch auf dem Schoß sitzt der kleine Mischling zur 
Freude vieler TFS-Besucher mit Vorliebe.

Die ganz Mutigen wagen sich ans Hühnerfüttern, 
wobei die Hühnerschar (plus Gänse und Puten) 
gleich angelaufen kommt und nach leckeren Kör-
nern und Mehlwürmern bettelt. Futter auffüllen und 
Eier ausheben benötigen viel Handlungsplanung 
und motorisches Geschick. Und wer hat schon im 
Alltag die Gelegenheit ein Huhn zu halten und die 
weichen Federn zu streicheln?! Wussten SIE eigent-
lich, dass die Farbe des Huhns nichts über die Farbe 
der Eierschale verrät? Wir schon!

Ein besonderes Highlight ist natürlich die Arbeit mit 
den 8 Pferden und Ponys. Die Tiere sind von ihrem 
Wesen ganz unterschiedlich, so wie wir. Das eine 

eher vorsichtig, das andere frech und aufgeweckt, 
wieder andere sind eher gemütlich oder erstmal 
stille Beobachter. Frau Singer leitet uns im Umgang 
mit den Pferden an, erklärt mit viel Geduld worauf 
wir achten müssen und beantwortet unsere tau-
send Fragen. Die Pferde leben das ganze Jahr als 
Herde draußen. Sie passen sich der Jahreszeit an, 
deshalb wächst gerade das Winterfell. Viele TFS-Be-
sucher genießen das Kuscheln mit ihrem Liebling. 
Auch die Hufe kratzen wir mit etwas Hilfe aus und 
bürsten das Fell. Dass die Ponys am Kopf lieber wei-
che Bürsten mögen, wissen wir bereits. Beim Führen 
der großen Tiere entdecken wir bei dem ein oder an-
deren Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf, 
großartige Fähigkeiten was Orientierung im Raum, 
Sozialkompetenz, Einfühlungsvermögen und auch 
Durchsetzungsfähigkeit angeht. Wieder andere ge-
nießen einfach die tolle Zeit mit den Tieren, das Er-
lebnis auf dem Hof oder die freundlichen Pferdenüs-
tern an der Wange.

Hier darf sich jeder ausprobieren, kann sein wie er 
ist, sich einbringen, aktiv sein, lernen, zuschauen 
und positive Erfahrungen in der Begegnung mit den 
Tieren sammeln. Und jedes Mal , wenn eine Gruppe 
mit roten Wangen und schmutzigen Schuhen oder 
Reifen in die Tagesförderstätte zurückkehrt, gibt es 
soooo viel über das Erlebte zu berichten. 
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PROJEKT „ZEIT FÜR ARBEIT“
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Arbeitsweltorientierte Teilhabe für Menschen 
mit schweren Behinderungen möglich machen 
 
TFS Worms als Projektpartner

Unsere Tagesförderstätte war Teilnehmer des Pro-
jektes „Zeit für Arbeit“ der Bundesarbeitsgemein-
schaft Unterstützte Beschäftigung (BAG UB). 

Weitere Partner des von Aktion Mensch geförderten 
Projektes waren: Leben mit Behinderung Hamburg, 
die Lebenshilfe Gießen, die Spastikerhilfe Berlin und 
der ASB Bremen. 
Das Projekt wurde durch die Aktion Mensch geför-
dert –  Laufzeit war 3 Jahre.

Ziel des Projektes

1. Im Verlaufe der Kooperationsarbeit wurden perso-
nenzentrierte, arbeitsweltorientierte, insbesonde-
re sozialräumlich ausgerichtete Teilhabeangebote 
für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf 
weiterentwickelt.

2. Darüber hinaus war es das Ziel des Projekts, durch 
Evaluation und Dokumentation der Projektergeb-
nisse, den Aufbau solcher Teilhabeangebote auch 
bundesweit zu unterstützen. Die Projektergebnis-
se, insbesondere die unterschiedlichen regionalen 

Erfahrungen während der praktischen Erprobung 
wurden dokumentiert und einer breiten Fachöf-
fentlichkeit zugänglich gemacht.

Kurzbeschreibung des Projekts

Das Projekt hat an fünf Projektstandorten gezeigt, 
wie die Entwicklung und Verbreitung arbeitsweltbe-
zogener und sozialräumlich ausgerichteter Teilhabe-
angebote für Menschen mit  komplexem Unterstüt-
zungsbedarf in der Praxis realisiert werden kann. 
Neue, innovative Ideen wurden weiterentwickelt 
und alle Projektpartner profitierten im Austausch 
von den gegenseitigen Erfahrungen.

Die Finanzierung lief über die BAG UB bzw. die Ak-
tion Mensch. So konnten auch wir für Worms viel 
best-practise Know-how  in die eigene Einrichtung 
und den  Mitarbeiterpool weitertragen, profitierten 
hinsichtlich der pädagogischen Qualitätsstandarts 
und entwickelten uns so konzeptionell weiter. Frau 
Helga Ringhof brachte diese Gedanken darüber hi-
naus in die LAG der Tagesförderstätten ein und an-
dere Einrichtungen in Rheinland-Pfalz nahmen die 
Anregungen interessiert auf – viele neue kreative 
Angebote entstanden.

Teilhabe an der Arbeitswelt ist möglich- auch für 
unsere TFS Besucher! Denn jeder Mensch möchte 

Selbstwirksamkeit erfahren und „gebraucht“ wer-
den. Doch geht es hier nicht nur um eine Form der 
inklusiven Teilhabe - nein, auch um Teilgabe seitens 
schwerbehinderter Menschen.
 
Zu den Dokumentationsergebnissen 
des Projekts gehören:

Arbeitshilfe „Zeit für Arbeit – mittendrin!“
Leitfaden zum Aufbau von arbeitsweltbezogenen 
Teilhabeangeboten in Betrieben und im Sozialraum 
für Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf

Filme wie:
LH Worms - Gemeindebrief und Saftladen
ASB Bremen - Inklusionstage
LmBHH - AufAchse und Auf Achse 2

Ebenso viele Artikel in der Zeitschrift 
der BAG UB „Impulse“ 

Den Leitfaden und die Filme können Sie kostenlos 
bei der BAG UB herunterladen. 

http://www.bag-ub.de/
arbeitsweltbezogene-teilhabe

Im Anschluss waren wir auch als Partner der BAG 
UB bei dem Folgeprojekt WIN (Weiterbildung im 
Netzwerk) involviert, das in diesem Jahr endet. Ein 
Bericht folgt in der nächsten Ausgabe.

Helga Ringhof

Pr
oj

ek
t 

„Z
ei

t 
fü

r 
A

rb
ei

t“



46 47

Sc
hi

ch
tw

ec
hs

el

SCHICHTWECHSEL

Sc
hi

ch
tw

ec
hs

el

Wir waren dabei!
SCHICHTWECHSEL jetzt auch in Worms. 

 „(…) eine gelungene Veranstaltung, die un-
bedingt im nächsten Jahr wiederholt werden 
muss (…).“ Brigitte Kluwig, pädagogische Leitung 
der Lebenshilfe Werkstätten Worms.

Der bundesweite Aktionstag der Bundesarbeitsge-
meinschaft Werkstätten für behinderte Menschen e. 
V. (BAG WfbM) fand dieses Jahr auch in Worms statt.

Mitarbeitende aus Unternehmen tauschen ihren 
Arbeitsplatz mit Beschäftigten der Werkstätten für 
behinderte Menschen (WfbM).

Den Arbeitsplatz getauscht haben eine Mitarbeite-
rin des Alten- und Pflegeheims des Deutschen Roten 
Kreuzes (DRK) in der Eulenburgstraße in Worms und 
eine Beschäftigte aus den Abteilungen Wäscherei/
Textilverarbeitung der WfbM der Lebenshilfe Worms.
Dabei stand der Schutz aller Beteiligten in Zeiten 
der Corona-Krise im Fokus.

Das Feedback aller Beteiligten war durchweg po-
sitiv. „Es war schön zu sehen, was Menschen mit 
eingeschränkten Fähigkeiten leisten können und 
auch müssen, vielleicht sollten es mehrere Tausch-
tage sein“, sprach sich Heidrun Kaiser vom DRK für 

eine Verlängerung der Tauschzeit aus. Dies bestä-
tigte auch ihre Tauschpartnerin Sabine Geiberger 
von der Wormser Lebenshilfe, die sich sehr darüber 
freute, dass sie dank des Aktionstages neue Erfah-
rungen sammeln durfte. Brigitte Kluwig, pädagogi-
sche Werkstattleitung der Wormser Werkstätten, be-
dankte sich bei den Beteiligten für ihre Bereitschaft, 
an der Aktion mitzuwirken. 

Warum machen wir das?

Viele Menschen kennen keine Werkstätten und 
wissen nicht, was in einer Werkstatt gemacht wird. Es gibt viele Vorurteile. 
Zum Beispiel, dass in Werkstätten einfache und langweilige Arbeiten gemacht werden.
Wir wollen zeigen, was in einer Werkstatt wirklich gemacht wird.

In einer Werkstatt arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung 
jeden Tag selbstverständlich zusammen.
In einer Werkstatt werden unterschiedliche Arbeiten gemacht.
Zum Beispiel Produktion und Dienst-Leistungen.
Dienst-Leistungen sind Dienste für Andere.
Andere sind zum Beispiel Firmen.

Menschen sollen die Arbeit in einer Werkstatt kennen lernen.
Dafür gibt es den „SCHICHTWECHSEL“.

Der SCHICHTWECHSEL schafft Begegnungen innerhalb und außerhalb der Werkstätten.
Mitarbeitende aus Unternehmen kommen in die Werkstatt.
Beschäftigte aus der Werkstatt arbeiten für einen Tag in einem Unternehmen mit.
Sie lernen dabei ein Unternehmen näher kennen.

Es gibt auch Vorurteile von Beschäftigten der Werkstätten.
Manche denken, sie seien für die Arbeit außerhalb der Werkstatt nicht geeignet.
Der SCHICHTWECHSEL gibt Menschen mit und ohne Behinderung die Möglichkeit 
die Perspektive zu wechseln. Er bringt Menschen zusammen und räumt mit Vorurteilen auf.

Sie arbeiten in der Werkstatt? Sie möchten beim nächsten Schichtwechsel mit machen?
Dann melden Sie sich bei Beate Arm.

GEMEINSAM FÜR 
EINE INKLUSIVE ARBEITSWELT. 

Sie sind Unternehmer*in im Kreis 
Alzey-Worms und/oder der Stadt Worms 
und wollen sich engagieren? 

Gesucht werden dauerhaft Praktikums-
plätze, Außenarbeitsplätze und feste 
Arbeitsplätze. 

Melden Sie sich schon heute für die Teil-
nahme am SCHICHTWECHSEL 2022 an. 

Kontakt Integrationsmanagement: 
beate.arm@lebenshilfe-worms.de 

Arbeit ist für uns alle ein elementarer Baustein 
zur Teilhabe am gesellschaftlichen und kultu-
rellen Leben. Arbeit bedeutet Selbständigkeit 
und Unabhängigkeit. Arbeit ermöglicht soziale 
Interaktion und Erfolgserlebnisse. 
Arbeit ist Lebensqualität.
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Besondere Produkte  
hangemacht von  
besonderen Menschen

All unsere Eigenprodukte sind erhältlich 
in unserem Hofladen, Pipinstraße 4a, in 
Worms und auf Anfrage. Mehr Infos unter 

WeihnachtsWeihnachts
Produkte

www.lebenshilfe-worms.de
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MEHR ALS EIN JOB!
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Teilhabe, Bildung und ein gutes Miteinander: 
Werkstätten für behinderte Menschen bieten 
„Mehr als einen Job“

Neue Kampagne der BAG WfbM informiert über die 
Leistung der Werkstätten

Wenn es morgen keine Werkstätten für behin-
derte Menschen mehr gäbe, fielen für einen 
Großteil der dort beschäftigten Menschen 
wertvolle soziale Kontakte und Lebensinhalte 
weg. „Wer als Mensch mit Behinderungen in 
einer Werkstatt arbeitet, kann zum einen sein 
Recht auf Teilhabe am Arbeitsleben ausüben, 
zum anderen hat er alle Möglichkeiten, seine 
Persönlichkeit weiterzuentwickeln“, stellt Mar-
tin Berg, Vorstandsvorsitzender der BAG WfbM, 
fest. „Leider kursieren immer noch Klischees 
über die Werkstattarbeit. Unsere Kampagne 
soll helfen, Vorurteile abzubauen. Wir wollen 
objektiv informieren und aufklären, gleichzei-
tig aber auch klarmachen, dass wir das System 
an zentralen Stellen reformieren wollen.“

Dreh- und Angelpunkt der Kampagne ist die Home-
page www.werkstatt-ist-mehr.de. Auf ihr kommen 
in Interviews Expert*innen aus dem Verbandswe-
sen, der Politik und der Wirtschaft zu Wort. Die Seite 
beantwortet häufig gestellte Fragen rund um Arbeit

und Arbeitsbedingungen in Werkstätten für behin-
derte Menschen. Darüber hinaus stellt sie Vorlagen 
für Postings in den sozialen Medien zum Download 
zur Verfügung; so können Werkstattbeschäftigte, 
Angehörige und Freunde die Kampagneninhalte auf 
den eigenen Kanälen verbreiten. Die Motive für die-
se Postings sind in den vergangenen Tagen in Werk-
stätten entstanden.

Werkstätten ermöglichen Teilhabe
Die Arbeit in den knapp 700 deutschen Werkstätten 
steht unter dem Anspruch: lernen, gefordert und ge-
fördert werden. Menschen mit Behinderungen ha-
ben dort einen sicheren, unkündbaren Arbeitsplatz. 
„Aber nicht nur das“, betont Martin Berg und fügt 
an: „Werkstätten leisten auch pädagogische, thera-
peutische und pflegerische Unterstützung, um Men-
schen mit Behinderungen ganzheitlich in die Gesell-
schaft einzugliedern. Dort erhalten sie Berufliche 
Bildung und können soziale Beziehungen pflegen. 
Neben individuell auf sie abgestimmter Arbeit be-
kommen sie Unterstützung und Wertschätzung. Auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt gibt es für die meis-
ten von ihnen keinen gleichwertigen Platz, denn in 
seiner jetzigen Form ist der Arbeitsmarkt nicht in der 
Lage, alle Menschen mit Behinderungen aufzuneh-
men. Deshalb sind Werkstätten weiterhin notwen-
dig, um Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen. 
Im Übrigen ist es natürlich jedem Menschen selbst 

überlassen, ob er oder sie in einer Werkstatt arbeiten 
möchte, es gibt in Deutschland keinen Zwang und 
keine Pflicht, die Menschen mit Behinderungen in 
einer Werkstatt unterbringt.“

In Werkstätten für behinderte Menschen steht der 
Mensch im Fokus und weniger seine Arbeitsleistung. 
Beschäftigte können aus diversen Arbeitsangeboten 
die für sie passende Wahl treffen und sich vielfältig 
ausprobieren. Über den Berufsbildungsbereich kön-
nen sie unterschiedliche Qualifizierungen erlangen.
Begleitende Maßnahmen während der Arbeitszeit 
dienen der Persönlichkeitsentwicklung sowie der Ge-
sundheitsförderung und der sozialen Eingliederung; 
sie umfassen zum Beispiel Angebote aus dem Kultur- 
und Sportbereich.

BAG WfbM setzt sich für Reformen ein
Bei allen Vorteilen, die Werkstätten für behinderte 
Menschen haben, sieht die BAG WfbM vor allem an 
einer zentralen Stelle Reformbedarf: beim Arbeits-
entgelt. Werkstattbeschäftigte sind nicht direkt mit 
Arbeitnehmer*innen auf dem allgemeinen Arbeits-
markt vergleichbar. Über Privilegien wie Grundsi-
cherung und Rente haben sie deutlich mehr Geld 
zur Verfügung als häufig in Diskussionen dargestellt. 
Dennoch ist eine Abhängigkeit von Sozialleistungen 
keine gute Lebensgrundlage. „Wir wollen die men-
schenrechtliche Dimension für die Menschen mit Be-
hinderungen langfristig verbessern“, erklärt Martin 
Berg. „Dafür arbeiten mehrere verbandsinterne Ar-
beitsgruppen daran, die Parameter für eine Reform 
des Einkommens- und Entgeltsystems zu prüfen. Aus 
diesen Prozessen heraus wollen wir Impulse für eine 
Reform des Systems entwickeln. Wir setzen uns für 
eine Reformierung des Entgeltsystems ein, bei der 
gewissenhaft und umsichtig gehandelt sowie mit den 
Werkstattbeschäftigten gesprochen wird – und nicht 
über sie. So werden wir es schaffen, ein auskömmli-
ches, transparentes und nachhaltiges Entgeltsystem 
im Sinne der Menschen in den Werkstätten zu erhal-
ten. Dabei muss das sehr komplexe System, in dem 
wir uns bewegen, in seiner Gesamtheit betrachtet 
werden. Sonst besteht die Gefahr, dass Menschen in 
Werkstätten zum Beispiel mit Einführung des Min-
destlohns insgesamt schlechter gestellt werden.“ 

Über die BAG WfbM
In dem bundesweiten Verband BAG WfbM haben 
sich Träger von Eingliederungseinrichtungen, insbe-

sondere von Werkstätten, Förderstätten und Inklusi-
onsbetrieben zusammengeschlossen, die Menschen 
mit Behinderungen die Teilhabe an Arbeit und Ge-
sellschaft ermöglichen. Die BAG WfbM dient ihren 
Mitgliedern als Beraterin und Interessenvertretung 
in allen fachlichen und politischen Angelegenheiten. 
Sie wird von den Spitzen- und Fachverbänden der 
freien Wohlfahrtspflege sowie den Landesarbeits-
gemeinschaften der Werkstätten für behinderte 
Menschen mitgetragen. Derzeit sind rund 320.000 
Erwachsene mit Behinderungen in den Mitglieds-
werkstätten der BAG WfbM beschäftigt, knapp 
30.000 im Berufsbildungsbereich und fast 270.000 
im sogenannten Arbeitsbereich. Etwa 20.000 sind 
so schwer behindert, dass sie einer besonderen Be-
treuung, Förderung und Pflege bedürfen.
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ZU MEHR MOBILITÄT VERHOLFEN
In der WIR Ausgabe 2/2021 wurde für ein gespende-
tes Dreirad ein neuer Besitzer gesucht.  

Hier konnten sich jeder, der Interesse daran hatte 
bei Brigitte Kluwig melden und am Ende wurde aus-
gelost, wer der glückliche Gewinner ist.

Diesem Aufruf folgte auch Björn Flott, der völlig 
selbständig, zum Erstaunen seiner Gruppenleiter, 
eine E-Mail verfasste und sich damit bei Brigitte 
Kluwig für das Fahrrad bewarb. 

Da Björn das Glück auf seiner 
Seite hatte, wurde er als neuer 
Besitzer für das Fahrrad ausgelost. 

Vor der Übergabe wurde das Fahrrad noch einmal 
von anderen BBB Teilnehmern heimlich auf Ver-
kehrstauglichkeit überprüft und kleinere Reparatur-
arbeiten wurden ausgeführt. 

Am 30.09.2021 konnte das Fahrrad dann durch Bri-
gitte Kluwig an Björn Flott übergeben werden, der 
sich sichtlich freute und gleich die ersten Runden im 
Hof des BBB drehte. 

Wir bedanken uns bei den großzügigen 
Spendern und wünschen Björn 
allseits gute Fahrt!
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Wer liebt als Wormser*in nicht das Backfischfest? 
Umso trauriger waren viele Besucher*innen der TFS, 
dass der Besuch des Backfischfestes gemeinsam mit 
der Lebenshilfe zum zweiten Mal in Folge pande-
miebedingt nicht stattfinden konnte.

An dieser Stelle gehen liebe Grüße an Edi, der uns je-
den Tag gefragt hat: “Wann geh‘n wir auf die Mess‘?”. 
Bei so viel Sehnsucht nach dem Backfischfest kamen 
wir ins Grübeln und beschlossen, das Backfischfest 
dieses Jahr in die Tagesförderstätte zu holen.

Wir entschieden gemeinsam, dass jede der sieben 
Gruppen ihr eigenes Büdchen plant und auf der 
Terrasse der Gruppe aufgebaut. So war es möglich, 

AHOI! DIE TFS FEIERT BACKFISCHFEST
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dass wir an der frischen Luft abwechselnd von Ter-
rasse zu Terrasse - also von Büdchen zu Büdchen 
- gehen konnten. So konnten die Corona-Auflagen 
eingehalten und trotzdem ganz viel Dynamik und 
gruppenübergreifendes Feiern möglich sein.

Für die „Backfischfestgäste“, unter denen sich auch 
Norbert Struck und Nora Ringhof befanden, war es eine 
große Überraschung. Zwar waren viele Menschen an 
den Vorbereitungen beteiligt, aber niemand wusste so 
richtig, was genau im Geheimen vorbereitet wurde.

Die Gruppe „Mobile“ machte sich die Arbeit, ge-
brannte Mandeln zuzubereiten und in kleine Tüt-
chen abzupacken.

Frisch gebackene Crêpes mit Nutella und einen su-
perfruchtigen Cocktail gab es am Stand der Grup-
pe „Nolay“.

„Gewinne, Gewinne, Gewinne!“ hieß es am Lose-
stand der Gruppe „Bautzen“. Die sorgte mit pas-
sender Kirmesmusik dafür, dass nicht nur im TFS-
Park, sondern auch der angrenzenden Verwaltung 
die perfekte Backfischfeststimmung aufkam. 

Gruppe „Parma“ baute ein richtiges Weindorf auf, 
mit frischem Popcorn aus der Popcornmaschine und 
reichlich Riesling und Dornfelder (Traubensaft). Da 
ließen sich die Gäste doch gerne ein „Schörlchen“ 
schmecken.

Weiter mit Spielen und Gewinnen ging es auf der 
Terrasse der Gruppe „St. Albans“. Hier gab es Do-
senwerfen in gleich zwei Varianten. Eine klassisch, 
wie auf dem Backfischfest, mit aufgebauten Be-
chern auf dem Tisch, die andere mit Bechern aufge-
stellt auf dem Boden. So konnte man mithilfe einer 
Rampe den Ball Richtung Becher rollen lassen. Als 
Preise gab es selbstgemachte Backfischfestbuttons 
und ein Foto aus der Sofortbildkamera. 

Einen Eierlauf-Parcours stellte die Gruppe „Auxer-
re“ auf. Doch keine Sorge! Die herunter gefallenen 
Eier sprangen zwar auf, zum Vorschein kam jedoch 
ein Stoffspiegelei. Somit konnten die Eier immer 
wieder verwendet werden. Als Preis gab es übri-
gens ofenfrische und selbst gebackene Hefefische! 
Einen absoluten Liebling unter den Backfischfest-
spielen gab es bei der Gruppe „Tiberias“. Hier 
wartete eine Wanne voll mit Wasser und gelben 
Quietsche-Entchen. Bewaffnet mit einem Kescher 
konnte so jeder sein Glück versuchen und Entchen 
angeln. Kleine Preise wie Kuscheltiere und Süßig-
keiten gab es hier zu gewinnen.

Glücklich, zufrieden und mit dem Wetter auf unse-
rer Seite ging unser TFS-Backfischfesttag zu Ende. 
Auf jeden Fall ein großartiges Event, das nach Wie-
derholung ruft!

Ahoi und bis nächstes Jahr!
Sarah Grabowski

Unser Fest fand selbstverständlich unter Ein-
haltung der geltenden Corona-Regeln statt.
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Am 2.Januar 1996, also vor 25 Jahren, zog die erste 
Bewohnerin in das Wohnhaus in der Samuelstrasse 
65 ein. Seitdem hat sich viel ereignet und einiges 
geändert:

· Aus 24 Betreute wurden nach ein paar Jahren 26, in 
manchen Jahren 27. Vier Bewohner/innen sind von 
Anfang an dabei, ebenso drei Mitarbeiter/innen.

· Die vier Doppelzimmer wurden aufgelöst, dafür 
die beiden Dachseiten ausgebaut

· Zeitweise beherbergten wir den Rentner-Club 
 der WfbM
· Wir feierten eine Hochzeit
· Wir mussten auf drei Beerdigungen 
 (eine Mitarbeiterin, zwei Bewohner)
· Wir bildeten viiiiele Erzieher/innen und HEPs aus 
· Wir waren Praxisstelle für „Generationen“ von 
 Zivildienstleistenden und FSJler
· Wir hatten fast zehn Jahre lang ein konstantes 

Team. Danach, bis heute, machte sich der begin-
nende Fachkräftemangel bemerkbar, wenn ein 
Mitarbeiter in Rente ging oder uns aus einem an-
deren Grund verließ. 

Eigentlich sollte aus diesem Anlass ein großes Fest 
gefeiert werden. Wir hätten dazu gerne die Ange-
hörigen, Betreuer, Nachbarn und Freunde des WHS 
eingeladen. Aber es ging uns wie vielen anderen in 
diesen Corona-Zeiten: Wir hätten nicht die Möglich-

DAS WHS FEIERT GEBURTSTAG!
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keit gehabt, die notwendigen Auflagen für so viele 
Menschen zu organisieren, die Räumlichkeiten ha-
ben das nicht hergegeben. 
Aber dass wir feiern wollten, war klar: Gäste waren 
darum die Bewohner des Hauses und die Mitarbeiter. 
Damit diese auch entspannt mitfeiern konnten, be-
kamen wir Unterstützung aus der Verwaltung, dem 
Fahrdienst und dem Bereich „Kinder“. Diese Helfer 
kümmerten sich um das Essen (beim Caterer abholen, 
aufteilen, servieren) und die Küche (Spülen, Aufräu-
men). Norbert Struck, der Geschäftsführer der Lebens-
hilfe Worms, war der einzige Gast von außerhalb, er 
half fest mit und hatte sich sein Essen redlich verdient.

Für alle war ein Alleinunterhalter engagiert, so dass 
wir bei schweißtreibenden Temperaturen in unse-
rem festlich geschmückten Zelt den ganzen Nach-
mittag tanzten, Polonaise liefen, mitsangen, einfach 
unseren Spaß hatten.  

Ansprache der Hausleitung an die Gäste:

„Heute feiern wir den 25.Geburtstag unseres Wohn-
hauses. Aber ein Haus kann ja gar keinen Geburts-
tag haben, es sind ja nur Steine, Zement, Dachzie-
gel und Fensterscheiben. Aber wir feiern trotzdem 
einen 25.Geburtstag, und zwar den von UNS allen 
hier, von den Menschen, die in diesem Haus leben 
und von den Menschen, die in diesem Haus arbei-

ten. Darum haben alle Bewohner und alle Mitarbei-
ter dieses Jahr einen besonderen Geburtstag. Wenn 
man Geburtstag hat, gibt es Geschenke: Für die Be-
wohner des WHS gibt es darum einen tollen Musik-
mann, den Olli, der für Euch den ganzen Nachmittag 
Musik macht zum Tanzen, Mitsingen, Spaß haben. 
Für die Mitarbeiter gibt es ein kleines Pralinenge-
schenk und einen „freien“ Tag heute, da wir aus 
anderen Einrichtungen Helfer und Helferinnen be-
kommen haben, die uns heute die Arbeit abnehmen. 
Ein leckeres Mittagessen ist auch organisiert, nach-
mittags gibt es noch Eis. Viel Spaß Euch allen bei 
diesem besonderen 25. Geburtstag, ich freue mich, 
dass wir ihn alle jetzt zusammen feiern!“ 

Schön war´s, alles Gute für die nächsten 25 Jahre, 
liebes WHS!

Unser Fest fand selbstverständlich unter Ein-
haltung der geltenden Corona-Regeln statt.
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Uff de gass
werkstatt fur genuss

..

Frische handgemachte Gerichte 
und Leckereien zum Abholen und Liefern

Vorbestellung und Bestellung zur Lieferung unter

Telefon 06241 2038-210 oder an 
zentralkueche@lebenshilfe-worms.de

Mit Herz und Seele haben wir uns der Produktion von Qualität verschrie-
ben. Denn unsere hochwertigen und ohne künstliche Zusatzstoffe ver-
sehenen Speisen und Produkte werden auch von besonderen Menschen 
hergestellt. 

Standort: Kurfürstenstraße 1-3 | 67549 Worms-Neuhausen
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 11 bis 15 Uhr
Lieferzeiten von 11 bis 14 Uhr mit Vorbestellung bis morgens 9 Uhr Wir liefern 
in die Wormser Innenstadt und in alle Wormser Vororte Lieferpauschale im 
Stadtgebiet 2,00 € | Wir verzichten gerne auf einen Mindestbestellwert. 
Beachten Sie aber bitte aus ökologischen und ökonomischen Gründen, die 
leckeren, lagerfähigen Produkte aus unserem Feinkostsortiment.

Jetzt neu!
Jetzt neu!

GANZ EINFACH
ONLINE BESTELLEN UNTER:

www.uffdegass.onkel-worms.de
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Endlich war es wieder soweit: Wenn im Sommer die 
Werkstatt und die Tagesförderstätte für zwei Wo-
chen geschlossen sind, beginnt für die Bewohner-
innen und Bewohner im Wohnhaus Mittendrin eine 
ganz besondere Zeit – raus aus dem Alltag, länger 
ausschlafen, entspannen und gemeinsam eine schö-
ne Zeit verbringen.

Nach den langen Monaten, in denen wir aufgrund 
der Corona-Lage sehr vorsichtig sein mussten und 
leider nur wenige Aktivitäten möglich waren, konn-
ten wir jetzt wieder ein tolles Ausflugsprogramm auf 
die Beine stellen. Ob man im Tiergarten hautnah in 
Kontakt mit Schafen und Ziegen kommen wollte, ei-
nen spannenden Film im Kino sehen, mit dem Schiff 
vorbei am Binger Mäuseturm fahren, am Rhein ge-
mütlich Essen gehen oder in der Strandbar Cocktails 
schlürfen wollte – es war für alle etwas dabei.

Zum krönenden Abschluss gab es das traditionelle 
Grillfest im Garten, und alle ließen sich die leckeren 
Steaks, Würstchen und Salate schmecken. Dank des 
hohen Engagements der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in den Wohngruppen und in der Hauswirt-
schaft konnte so eine schöne Urlaubszeit gestaltet 
werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner haben 
sich darüber sehr gefreut und viele erzählten noch 
längere Zeit mit leuchtenden Augen von ihren Er-
lebnissen.

URLAUBSZEIT IM WOHNHAUS MITTENDRIN
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So klingt es seit einigen Wochen immer wieder aus 
den Wohnzimmern des WHS.

Die wohligen Laute kommen von den Bewohnern, 
die die neuen Massagesessel benutzen. 

Einer der Massagesessel konnte mit einer Spende 
der Sparkasse Worms angeschafft werden. Da das 
Geld nur für einen Sessel reichte, spendierte der Le-
benshilfe-Vorstand der anderen Gruppe auch einen 
Sessel. So kommen alle Bewohner in den Genuss, 
sich am Rücken und wer will, auch an den Beinen, 
durchkneten zu lassen. 

Einfach „Entspannung pur“!

Darum ganz herzlichen Dank von den Bewohnern 
des WHS (und von uns Mitarbeitern, denn solch eine 
Massage tut auch uns gut) an die Sparkasse Worms 
und an den LH-Vorstand!

„OOOOH, AAAAAAAH, SCHÖÖÖÖN!“

DANKE
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ERSTE HILFE KURS IM PID
Beim diesjährigen Erste Hilfe Kurs wurde ein Teil der 
MitarbeiterInnen des pädagogischen Integrations-
dienstes durch den ASB Worms für die Ersthilfe ge-
schult. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl fanden 
die Kurse in mehreren Veranstaltungen statt. 

Neben der Theorie, z.B. „Wie verhalte ich mich in 
einer Notsituation“ wurden auch praktische Übun-
gen unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln 
geübt. Die Verbände mussten alle TeilnehmerInnen 
sich selbst anlegen. Bei schönem Wetter konnten 
viele Übungen im Freien bei bester Laune durchge-
führt werden.

Auch für Fragen der KollegInnen war ausreichend 
Zeit, sodass alle gut geschult am Nachmitttag den 
Auffrischungskurs beenden konnten.
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Am 27.10.2021 und am 28.10.2021 
fanden die diesjährigen Wahlen 
zum Werkstattrat und 
zur Frauenbeauftragten 2021 statt. 

Durch den Werkstattrat können Beschäftigte mit-
wirken und mitbestimmen. Der Werkstattrat setzt 
sich für die Rechte der Werkstattbeschäftigten ein 
und hört ihnen zu, wenn sie Probleme oder neue 
Ideen für die Werkstatt haben.

Die Frauenbeauftragte setzt sich für andere Frauen 
mit Behinderung in der Werkstatt ein. Sie erklärt ih-
nen, welche Rechte sie haben. Sie hört den Frauen 
zu, wenn sie Probleme haben und gibt ihnen Tipps, 
wo sie sich Hilfe holen können.

Aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln wäh-
rend der Corona Pandemie gab es in diesem Jahr 
ein mobiles Wahl-Team, das an den Wahltagen zu 
den verschiedenen Standorten bzw. in die verschie-
denen Arbeitsgruppen der Werkstatt ging, um allen 
Werkstattbeschäftigten die Teilnahme an der Wahl 
zu ermöglichen. 

Für alle, die an den Wahltagen nicht in der Werkstatt 
sein konnten, bestand außerdem die Möglichkeit, 

WAHLEN ZUM WERKSTATTRAT UND 
ZUR FRAUENBEAUFTRAGTEN 2021
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eine Briefwahl zu beantragen. Dies nutzten insge-
samt 26 Werkstattbeschäftigte.

Das Wahl-Team bestand aus dem Wahlvorstand 
(Marcel Sauer, Anja Hallstein und Julia Hacken-
schmidt) und den Vertrauenspersonen (Sylvia Stark 
und Nina Weißert).

Am ersten Wahltag (27.10.) wurde in der WAA und 
den Außenstellen der Werkstatt gewählt. Am zwei-
ten Wahltag (28.10.) wählten die Beschäftigten in 
der WfbM.

Das Wahlteam wurde an allen Standorten bzw. in allen 
Gruppen sehr freundlich empfangen und unterstützt. 

Am Nachmittag des zweiten Wahltags wurden im 
Besprechungsraum der WfbM die Stimmen ausge-
zählt. Gegen 15:30 Uhr stand das Wahlergebnis fest.

Der neue Werkstattrat hat folgende Mitglieder: 

· Julia Hackenschmidt
· Stefan Heinickel
· Manuela Flick
· Anja Hallstein
· Marcel Sauer
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Die Nachrücker sind: Yvonne Ruh, Laura Wrasmann 
und Matthias Staub. 

Zur Frauenbeauftragten gewählt wurde Laura Wras-
mann. Als Stellvertreterin wurde Jacqueline Krüger 
gewählt. 

Gerne möchte sich das Wahlteam bei allen Be-
teiligten bedanken, die bei der Organisation der 
Wahlen mitgewirkt haben. Dazu gehören Markus 
Beckerbauer und der BBB, die unsere Wahlkabinen 
gebaut haben, Svenja Grünert, die sich spontan als 
Wahlhelferin zur Verfügung gestellt hat, Christiane 
Zalik und Daniel Löw, die bei der Auszählung un-
terstützten, Sarah Serasinghe und Christa Rescher, 
die ihre Räumlichkeiten für die Wahl in der WAA 
zur Verfügung stellten, sowie Ann-Katrin Schaaf, die 
alle Wahlplakate, die Wahlzettel etc. entworfen bzw. 
gestaltet hat.
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
Liebe Frau Gisela Brieschke, 

herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Zusatz-
qualifikation zur geprüften Fachkraft für Arbeit und 
Berufsbildung (gFAB). Die Fortbildung ist eine im 
Berufsbildungsgesetz (§46 Abs. 2 BBiG) bundesein-
heitlich geregelte Fortbildung mit staatlich aner-
kanntem Abschluss.

Das Ziel der Fortbildung zur gFAB ist es die beruf-
liche Handlungsfähigkeit der Fortbildungsteilneh-
mer*innen zu erweitern. Durch die Erweiterung 
der beruflichen Handlungsfähigkeit ist die geprüfte 
Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in der 

Lage, personenzentrierte berufliche Bildungs- und 
Beschäftigungsmaßnahmen sowie arbeitsbegleiten-
de Maßnahmen für behinderte Menschen durchzu-
führen, um ihnen die Teilhabe am Arbeitsleben zu 
ermöglichen. Die geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und 
Berufsförderung soll die Leistungs- oder Erwerbsfä-
higkeit behinderter Menschen wiedergewinnen, er-
halten, entwickeln und erhöhen und die behinderten 
Menschen dabei unterstützen, ihre Persönlichkeit 
weiterzuentwickeln. Darüber hinaus soll sie in der 
Lage sein, den Übergang behinderter Menschen in 
Ausbildung und Beschäftigung auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt zu fördern und behinderte Men-
schen bei diesem Übergang zu begleiten.

WIR HABEN GEWÄHLT!
Das Ergebnis steht fest!

Wahlen zur Frauenbeauftragten

Wahlen zum Werkstattrat
 
Der neue Werkstattrat hat folgende Mitglieder:

Matthias Staub 
Nachrücker

Manuela FlickStefan Heinickel

Laura Wrasmann 
Nachrücker

Laura Wrasmann
Frauenbeauftragte

Jacqueline Krüger
Stellvertretung

Marcel Sauer
1. Vorsitzender

Julia Hackenschmidt

Yvonne Ruh
Nachrücker

Anja Hallstein 
2. Vorsitzende

Möchten Sie mehr als das Übliche? Dann arbeiten Sie für uns! 
Alle aktuellen Stellenangebote unter:  www.lebenshilfe-worms.de/de/wir-brauchen-dich/jobs
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 Erzieher
 im TMK

Alter:  47
Größe: 1,69 m
Hobbies:  Kochen, Zeichnen und
 ausmalen, Filme schauen
Lieblingsessen:  Gebäck - Pizza
Lieblingsfarbe:  schwarz
Lieblingsfilm/-buch:  Brave Heart - Godfalke
Lieblingsmusik: englische Musik

Was ich mag:  die Freundschaft
Was ich mir wünsche: Deutschkenntnisse

Wenn ich auf eine einsame Insel fliege, neh-
me ich mit: ein Buch

Was ich schon immer tun wollte: 
um die Welt reisen

  Hauswirtschaftskraft
 im Wohnhaus Klingweg

Alter:  33
Größe:  1,68 m
Hobbies:  Mein Hund Leo,  Zeichnen, 
 Backen, Videospiele

Lieblingsessen:  Lasagne
Lieblingsfarbe:  gelb
Lieblingsbuch/-film:  Pulp Fiction / Stark – the 
 dark half (Stephen King)
Lieblingsmusik:  Die Ärzte

  FSJ in der 
 Tagesförderstätte

Alter:  18
Größe:  1,75 m
Hobbys: Freunde treffen, spazieren 

Lieblingsessen:  Pasta
Lieblingsfarbe:  weinrot 
Lieblingsserie:  Vampire Diaries
Lieblingsmusik:  fast alles

 Dualer Student
 HEP-Azubi
 in der WfbM

Alter:  23
Größe:  1.87 m
Hobbies:  Rugby spielen, kochen, 
 grillen, Freunde treffen, 
 auf Konzerte gehen
Lieblingsessen:  Mettbrötchen mit Zwiebeln
Lieblingsfarbe:  schwarz
Lieblingsfilm  Der Sinn des Lebens - 
 Monty Python
Lieblingsmusik:  Punkrock, Rock, Metal

Was ich mag: Tiere, Kunst, Backen und Kochen, 
Ruhe und Wellness, Fröhlichkeit
Was ich nicht mag: Langeweile, Kälte
Was ich mir wünsche: Sonnenschein, 
Gesundheit und Geld wäre auch okay

Wenn ich auf eine einsame Insel fliege,
 nehme ich mit: Hängematte

Was ich schon immer tun wollte:
Polarlichter ansehen

Was ich mag: meie Katze
Was ich nicht mag: schlechte Stimmung
Was ich mir wünsche: Gesundheit

Wenn ich auf eine einsame Insel fliege, 
nehme ich mit: Freunde und ein Boot

Was ich schon immer tun wollte:
Fallschirmsprung

Was ich mag: Gutes Essen, freie Wochenenden, 
Konzerte, Festivals
Was ich nicht mag: Schnee und Eis 

Was ich mir wünsche: Essen zu können 
ohne zuzunehmen

Wenn ich auf eine einsame Insel fliege, 
nehme ich mit: Gute Musik (sonst wird‘s ja so still), 
eine Isomatte und ein Schlafsack,
isotonisches Hopfengetränk

Was ich schon immer tun wollte:
Mit einem Camper den Hippie Trail entlang fahren Alexandra Enser

Maja Emrich

Hanadi Almogharbai

Jonas Andres
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er WIR WÜNSCHEN ALLEN 
NEUEN MITARBEITERN *INNEN

EINEN GUTEN START IN 
UNSEREN EINRICHTUNGEN!

  HEP Azubi
 in der TFS Osthofen

Alter:  30
Größe:  1,74 m
Hobbies:  Musik machen/hören, 
 Gaming
Lieblingsessen:  Pizza
Lieblingsfarbe:  rot, schwarz

Lieblingsbuch/-film:  Fight Club
Lieblingsmusik:  Metal

Wenn ich auf eine einsame Insel fliege,
 nehme ich mit: Meine Gitarren

Was ich schon immer tun wollte:
Eine Tour mit meiner Band spielen

Fabian Rettig
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 Heilerziehungspfleger
 im WH Samuelstraße

Alter:  21
Größe: 1,76 m
Hobbies:  Fußball

Lieblingsessen:  Schawarma
Lieblingsfarbe:  blau
Lieblingsfilm/-buch:  die Traumdeutung

Was ich nicht mag:  Abwarten
Wenn ich auf eine einsame Insel fliege, 
nehme ich mit: Feuerzeug

  Gruppenhelfer in der VP5
 der WfbM

Alter:  37
Größe:  1,90 m
Hobbies:  Fahrrad fahren, 
 Schwimmen

Lieblingsessen:  Crêpes, Carpaccio
Lieblingsfarbe:  grün
Lieblingsbuch/-film:  Troja
Lieblingsmusik:  deutscher HipHop

  Hauswirtschafterin

Alter:  44
Größe:  1,55 m
Hobbies:  Sport, Kochen

Lieblingsessen:  Thailändisches Essen
Lieblingsfarbe:  rosa, rot, braun, grün
Lieblingsbuch/-film:  Outlander (Feuer & Stein)
Lieblingsmusik:  Abwechslungsreiche Musik

 HEP Azubi
 im Wohnhaus Klingweg

Alter:  19
Größe:  1,62 m
Hobbys: lesen, mit Freunden etwas 
 unternehmen, Fahrrad fahren

Lieblingsessen:  gebackener Schafskäse
Lieblingsfarbe:  lila

  FSJ in der 
 Tagesförderstätte

Alter:  18
Größe:  1,75 m
Hobbys: etwas mit Freunden unter-
 nehmen, in der Natur sein, 
 spannende Serien schauen

Lieblingsessen:  Pizza
Lieblingsfarbe:  rot 

 Altenpflegerin
 in der TFS

Alter:  50
Größe:  1.63 m
Hobbies:  lesen, Garten, 
 Fahrrad fahren

Lieblingsessen:  vom Grill
Lieblingsfarbe:  grün
Lieblingsbuch/-film  Krimis, viele andere
Lieblingsmusik:  Schlager, Rock

Was ich mag: Sonne, gutes Essen
Was ich nicht mag: früh aufstehen
Was ich mir wünsche: Dass meine Tochter 
ein glückliches Leben findet.

Wenn ich auf eine einsame Insel fliege,
 nehme ich mit: ein Messer, ein Feuerstein, 
ein Wasseraufbereiter

Was ich schon immer tun wollte:
Motorboot fahren 

Was ich mag: Alles, was der Seele gut tut 
und glücklich macht
Was ich nicht mag: Verrat, Tratsch, Gemeinheit
Was ich mir wünsche: Frieden auf der Welt

Wenn ich auf eine einsame Insel fliege,
 nehme ich mit: Einen Hund und eine Katze

Was ich schon immer tun wollte:
eine Weltreise auf dem Schiff/um die Welt reisen

Lieblingsbuch/-film:  Ich habe viele Filme und 
 Bücher die ich gerne mag
Lieblingsmusik:  viele Musikrichtungen

Was ich mag: auf meinem Balkon zu sitzen und 
mir Hörbücher anzuhören
Was ich nicht mag: großen Spinnen

Wenn ich auf eine einsame Insel fliege, 
nehme ich mit: Bücher, ein Radio und mein Bett

Was ich mag: Strandurlaub
Was ich nicht mag: Winter (nass/kaltes Wetter)

Was ich mir wünsche: Villa auf Tahiti

Wenn ich auf eine einsame Insel fliege, 
nehme ich mit: einen Volleyball namens „Wilson“ ;)

Was ich schon immer tun wollte:
Eine Reise nach Costa Rica

Marco Wettstein

Elena Potschatzki

Michelle Pfeiffer

Carsten Krag

Samer Homsi

Larissa Schmidt
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Lieblingsmusik:  Alles aus den 80ern,  Linkin 
 Park, Phil Collins, Falco

Was ich mag: Spontane Dinge unternehmen
Was ich nicht mag: einkaufen und putzen

Wenn ich auf eine einsame Insel fliege, 
nehme ich mit: Freunde, Familie und Bier

Was ich schon immer tun wollte:
Ein Formel 1 Auto fahren
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HABEN SIE INTERESSE ODER NOCH FRAGEN? 
Dann sprechen Sie uns an! Sie erreichen uns wie folgt:

Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung 
Orts- und Kreisvereinigung Worms-Alzey e.V.
Kurfürstenstraße 1 -3 | 67549 Worms | Tel.: 06241-508110 
Fax: 06241-508333 | Email: verein@lebenshilfe-worms.de
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RECHTSBERATUNG
Rechtsberatung für Mitglieder 
der Lebenshilfe Orts- und Kreisvereinigung
Worms-Alzey e.V.

Die Lebenshilfe Orts- und Kreisvereinigung 
Worms-Alzey e.V. bietet jeden 1. und 3. Mittwoch im 
Monat von 17.00 Uhr – 19.00 Uhr die Rechtsbera-
tung für Mitglieder im Beratungsbüro des Vereins, 
Kurfürstenstraße 8 (Eingang im Hof des Verwaltungs-
gebäudes) an. Um Wartezeiten zu vermeiden, bitten 
wir um vorherige Anmeldung unter der Rufnummer 
06241-508110 (Anja Schmitt).

Das Angebot ist für Mitglieder und Vereinsorgane 
kostenlos und bietet die juristische Erstberatung im 
Sozialrecht im Hinblick auf

· Entscheidungen von Ämtern, Behörden, 
 Einrichtungen
· Widersprüche gegen Bescheide,
· Einleitung ggf. auch Aussichten 
 von Klagen
· Hinweise auf bestehende Recht- 
 sprechungen bzw. Urteile
· Umgang mit Ansprechpartnern in 
 Gerichten und Ämtern
· Vorgehensweisen und deren 
 geschätzte Kosten
· Fragen zum Behindertentestament 
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Thema Geschwisterkinder

Viele Anfragen von Familien mit beeinträchtigten 
Kindern betreffen nicht nur die Eltern. 
Zur Familie von Menschen mit Behinderung gehö-
ren auch die Geschwister.

Sie leisten oft eine große Hilfe zur sozialen Teilhabe 
ihrer Geschwister mit Behinderung. Ob als Ratge-
berIN, SpielgefährtIn oder als allgemeine Unterstüt-
zung. Auch kommt es vor, dass sie sich um rechtliche 
und finanzielle Belange ihrer Geschwister kümmern.
Leider wird diese Gruppe in der Öffentlichkeit oft zu 
wenig wahrgenommen. 

Dabei brauchen sie oft selbst Beratung und Unter-
stützung oder wollen sich nur mal etwas von der 
Seele reden.

Es gibt jedoch auch für Geschwister von Menschen 
mit Behinderung verschiedene Angebote zur Bera-
tung und zum Austausch.

Bspw. bietet die Lebenshilfe die digitale soziale Platt-
form „GeschwisterNetz“ (https://geschwisternetz.de/) 
als Austausch zur Selbsthilfe an. Auch für erwachsene 
Geschwister gibt es mittlerweile Selbsthilfeangebote. 

Zudem gibt es auch gute Angebote von Fachkräften 
zur Beratung und Entlastung für Geschwister von 
Menschen mit Behinderung.

AKTUELLES AUS DER BERATUNGSSTELLE 

WENN SIE UNSERE ARBEIT 
UNTERSTÜTZEN MÖCHTEN, 
FREUEN WIR UNS ÜBER 

IHRE SPENDE

Lebenshilfe Einrichtungen gGmbH Worms
Stichwort: Beratungsstelle

Sparkasse Worms-Alzey-Ried
IBAN: DE11 5535 0010 0000 0445 53
BIC: MALADE51WOR

Sie möchten gerne online spenden? 
Scannen Sie einfach den QR-Code.
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Auch die Beratungsstelle der Lebenshilfe Worms 
kann als Anlaufstelle für alle Familien von Kindern 
mit Beeinträchtigung dabei helfen. Gemeinsam mit 
der Familie wird versucht, bei individuellen Fragen 
Lösungen zu finden.

Durch gute Vernetzung mit anderen Einrichtungen 
und Diensten kann sie auch bei Fragen von Ge-
schwistern von Menschen mit Behinderung über 
Angebote informieren und weiterführende Hilfen 
vermitteln. 

Die Beratung ist dabei kostenlos und kann auf 
Wunsch auch zuhause oder in der jeweiligen Ein-
richtung durchgeführt werden. Wir sind jedoch auf 
finanzielle Unterstützung durch Spenden und Spon-
soren angewiesen, um dieses Angebot weiterführen 
zu können. 

Unterstützung
für Familien mit
beeinträchtigten Kindern
Die Betreuung von Kindern mit einer Beeinträchtigung 
stellt Ihre Familie vor besondere Herausforderungen. 
Die Beratungsstelle unterstützt Sie dabei, z.B. bei 
· Fragen im Umgang mit Ämtern und Behörden
· Fragen bei Entlastungs- und Unterstützungsmöglichkeiten
· Fragen rund um Förder- und Entwicklungsmöglichkeiten 
 aber auch allgemeine Erziehungsfragen

Sie erreichen uns unter Tel. 06241 2038 155 
oder beratungsstelle@lebenshilfe-worms.de

Besucheradresse: Eckenbertstraße 7a, 67549 Worms
Mehr Informationen unter www.lebenshilfe-worms.de

OFFENE OFFENE 
SPRECHSTUNDE SPRECHSTUNDE 
jeden Donnerstagjeden Donnerstag
13 - 15 Uhr und13 - 15 Uhr und
nach Vereinbarungnach Vereinbarung

Kontakt:

Michel Adolf, Sylvia Kirch 

Offene Sprechstunde 
Jeden Donnerstag
13.00 - 15:00 Uhr
und nach Vereinbarung

Tel.: 06241 2038155
beratungsstelle@lebenshilfe-worms.de
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SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

1.  Apfel waschen, vierteln, entkernen und 
 mit der Schale auf einer Reibe fein raspeln.

2.  Eier trennen. Eigelbe mit Honig in eine Schüssel geben und
  mit den Quirlen eines Handmixers cremig rühren.

3.  Dabei nach und nach das Rapsöl unterschlagen. 
 Zum Schluss 1 Prise Salz, Apfelraspel und Zimt zugeben.

4.  Vollkornmehl mit Backpulver zur Eigelbcreme sieben und 
 im Wechsel mit dem Apfelsaft unterrühren.

5.  Eiweiße in eine weitere Schüssel geben. Mit den Quirlen 
 eines Handmixers steifschlagen und unter den Teig heben.

6.  Eine Kastenform (29x10,5 cm) mit 1 EL Margarine einfetten.

7.  Teig einfüllen, mit einem Gummispachtel glattstreichen und 
im vorgeheizten Backofen bei 180 °C (Umluft: 160 °C, Gas: 
Stufe 2-3) auf der mittleren Schiene 50-60 Minuten backen.

8.  Inzwischen die Orange heiß abwaschen, trockenreiben und
 die Schale fein abreiben.

9.  Orange halbieren und auspressen. 
 Den Saft in einer kleinen Schüssel mit den Rosinen mischen
 und etwas einweichen lassen.

10.  Möhre waschen, putzen, schälen und in grobe Stücke 
 schneiden. Mit den Mandeln im Blitzhacker fein zerkleinern.

11.  Rosinen aus dem Saft nehmen. Mit restlicher Margarine 
 unter die Möhren-Mandel-Masse mischen.

12.  Abgeriebene Orangenschale und 2-3 EL Orangensaft 
 unterrühren. In ein kleines Schraubglas mit Deckel 
 füllen und kalt stellen.

13.  Den Honigkuchen aus dem Backofen nehmen und auf einem 
Kuchengitter völlig auskühlen lassen. Pro Portion 1 Scheibe 
abschneiden und mit 1 EL Orangencreme bestreichen.

HONIGKUCHEN
mit Orangencreme

GUTEN APPETIT!

Einige der Zutaten sind auch 
in unserem Hofaden erhältlich!

Pipinstraße 4a | Worms | www.hofladen-worms.de

Ko
ch

 d
oc

h!

EINKAUFLISTE

Zutaten für 4 Portionen

 1 Apfel

 3 Eier

 200 g Honig

 100 ml Rapsöl

 1 Prise Salz

 1 TL Zimt

 300 g Vollkornmehl

 ½ Pck. Backpulver

 100 ml Apfelsaft

 70 g Margarine

 

 

 1 Bio-Orange

 50 g Rosinen

 1 Möhre

 25 g ungeschälte 

 Mandelkerne

Küchengeräte

 ein Arbeitsbrett

 ein kleines Messer

 eine Küchenwaage

 zwei Schüsseln & eine kleine Schüssel

 einen Handmixer

 ein feines Sieb

 einen Messbecher

 eine Kastenbackform (29x10,5 cm)

 eine Gummispachtel

 eine feine Reibe und eine Zitruspresse

 einen Sparschäler

 einen Blitzhacker

 kleines Schraubglas mit Deckel
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!DU
DAZUGEHÖRSTGEHÖRST

Wir möchten Sie durch einen hervorragend 
ausgestatteten Arbeitsplatz, eine familiäre 
Arbeitsatmosphäre, umfangreiche Fort- und 
Weiterbildungsangebote sowie durch attrak-
tive Mitarbeitervorteile für eine langfristige 
Zusammenarbeit mit uns gewinnen.

Denn Sie gehören zu uns und deswegen möchten 
wir Ihnen für Ihre Arbeit danken.

Damit es sich auch für Sie lohnt, bei uns zu 
arbeiten, bieten wir mehr als das Übliche:

· Unbefristetes Beschäftigungsverhältnis 
 (so weit im Arbeitsgebiet möglich)  
· Attraktive Vergütung
· Jahressonderzahlung
· Arbeitgeberzuschuss vermögenswirksame 
 Leistungen (nach Vereinbarung)
· Möglichkeit einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung
· Wir schenken Ihnen jeweils einen Tag Urlaub an 

Heilig Abend und Silvester
· Freistellung für besondere Anlässe
· Betriebliche Altersvorsorge
· 10% Mitarbeiterrabatt im Werkstattladen der 

Lebenshilfe, im Hofladen der Lebenshilfe und im 
Radhaus der Lebenshilfe

· Exklusiv-Rabatte bei kooperierenden Unterneh-
men (z. B. Hotel, Autovermietung u.v.m.)

Seit 1964 engagieren sich viele wunderbare Men-
schen bei der Lebenshilfe Worms. Mittlerweile zäh-
len wir über 650 Mitglieder. 

Wer sich für die Lebenshilfe Worms einsetzt, setzt da-
mit ein Zeichen. Denn er leistet damit einen wichtigen 
Beitrag dazu, dass die Lebenshilfe Menschen mit Ein-
schränkungen verlässliche Angebote machen kann.

Möchten auch Sie dazu beitragen, Menschen mit 
Einschränkungen, eine bessere Zukunft zu ermögli-
chen? Dann arbeiten Sie für uns! 
Gemeinsam können wir viel bewegen. 

Informieren Sie sich über die  aktuellen Bedarfe 
an Mitarbeitern bei unserem Stellenmarkt unter 
www.lebenshilfe-worms.de

WARUM ES SICH LOHNT, BEI UNS ZU ARBEITEN... SIE WOLLEN MITARBEITEN?
· Betriebliches Gesundheitsmanagement mit vielen 

wertvollen Angeboten, wie z. B. eine Bezuschus-
sung zum Mitgliedsbeitrag in ausgewählten Fit-
nessstudios

· Gemeinsame Feiern, z. B. jährliches Mitarbeiter-
fest, Feier für Jubilare, etc.

· Umfassende, strukturierte Einarbeitung und Integ-
ration in unsere multiprofessionellen Teams

· Mitarbeit in kollegialen, freundschaftlichen Teams 
mit hohen Anteilen an gut ausgebildeten Fach-
kräften

· gute Aufstiegsmöglichkeiten und Fortbildungsan-
gebote

· Möglichkeit zur Supervision sowie bedarfsorien-
tierte Fort- und Weiterbildungen

· Auszahlung von Prämien für die erfolgreiche An-
werbung neuer Kollegen

· Individuelle Dienstplan- und Schichtmodelle

Mehr Infos erhalten Sie 
in unserem Mitarbeiterflyer unter: 
www.lebenshilfe-worms.de/de/wir-brauchen-
dich/jobs

!MITARBEITER

MITARBEITERWERBENWERBEN

WER WIRBT WIRD BELOHNT!

Mehr Infos in unserem Mitarbeiterflyer unter
www.lebenshilfe-worms.de
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WERDE JETZT

LEBENSHELFER!

WIR
DICH

BRAUCHEN !
SO EINFACH KANN HELFEN SEIN: 
WERDEN SIE MITGLIED DER LEBENSHILFE!

Setzen Sie sich für Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Familien ein. 
Damit alle dazugehören – von Anfang an.
Als Lebenshilfe-Mitglied unterstützen Sie Menschen mit Behinderung und ihre Familien. 
Sie stärken ihre Rechte und helfen, ihre Interessen durchzusetzen.

sich für die Lebenshilfe einzusetzen.

5
GRÜNDE,

1. Sie finden es wichtig, dass Menschen mit Be-
hinderung an möglichst allen gesellschaftlichen 
Entwicklungen und Entscheidungen teilhaben.

2. Sie wollen, dass Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene mit Behinderung optimal gefördert und be-
gleitet werden – im Kindergarten, in der Schule 
und im Arbeitsleben.

3. Dass alle Menschen verschieden sind, empfinden 
Sie als Bereicherung unserer Gesellschaft.

4. Sie möchten sich sozial engagieren und etwas 
gegen Benachteiligung und Ausgrenzung von 
Menschen mit Behinderung tun.

5. Sie wissen, dass wir die Interessen von Men-
schen mit Behinderung langfristig nur gemein-
sam durchsetzen können – in einer starken Ge-
meinschaft.

WOLLEN SIE DAS AUCH?
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Wir betreuen und pflegen Ihren (geistig) behinder-
ten Angehörigen zu Hause oder in unseren Räumen, 
wenn Sie Hilfe bei der Pflege benötigen, Sie in einer 
Notsituation sind oder wenn Sie einfach mal Zeit für 
sich brauchen. 
Zeitpunkt, Dauer und Inhalte der Betreuung spre-
chen wir gerne und natürlich individuell mit Ihnen 
und Ihrer Familie ab.

Pädagogischer Integrationsdienst
Eine Hand, die dem Kind hilft sich im Alltag zurecht 
zu finden.
Manchmal fällt es Kindern mit Behinderung schwer, 
sich in einem Kindergarten oder einer Schule gut zu-
recht zu finden oder sie benötigen zusätzliche Unter-
stützung um den Alltag dort zu bewältigen. 
In solchen Fällen können Eltern einen Antrag auf 
Eingliederungshilfe stellen. Ein Integrationshelfer 
oder eine Integrationshelferin der Lebenshilfe kann 
das Kind in den Kindergarten oder in die Schule be-
gleiten. 

Dem Kind wird beispielsweise dabei geholfen, den 
Lernstoff zu wiederholen und zu verstehen, es wird 
in der Pause begleitet und kleine Aufgaben aus dem 
Förderplan der Sonderpädagogik werden gemeinsam 
gelöst. Auch bei Ausflügen oder Klassenfahrten kann 
der „eigene“ Integrationshelfer mitkommen. 

Ferienspiele 
Jahr für Jahr bietet die Lebenshilfe Worms für behin-
derte und nicht behinderte Kinder abwechslungsrei-
che Ferienspiele an. 
Für Kinder ab der ersten Klasse stehen hier die Tü-
ren während der Oster-, Sommer- und Herbstferien 
sperrangelweit offen. Hier erwartet  die Kinder ein 
buntes Programm mit Spiel, Spaß und Bewegung, 
auch Ausflüge in die Umgebung sind immer geplant. 

Werkstatt für behinderte Menschen

Arbeit in sozialer Partnerschaft
Wir bieten Menschen mit Behinderung qualifizierte, 
individuell passende und interessante Arbeitsplät-
ze. Ihre berufliche Qualifikation und Bildung ist uns 
wichtig. Sich ausprobieren, Neues Lernen, soziale 
Kontakte und nicht zuletzt Anerkennung für ge-
leistete Arbeit sind Meilensteine auf dem Weg zur 
Inklusion. Arbeit ist Lebensqualität, auch für Men-
schen mit Behinderung. 

Verlässlicher Partner der Wirtschaft
Wirtschafts- und auch Privatkunden bieten wir eine 
vielfältige Palette an Produktions- und Dienstleis-
tungen. Auch unsere Eigenprodukten sind auf dem 
Markt erfolgreich. 

Wir beschäftigen fast 300 Menschen mit geistiger 
Behinderung in unserer WfbM und 80 Menschen 
mit psychischen Erkrankungen in unserer WAA 
(Werkstatt für angepasste Arbeit). 
Hier steht der Mensch im Mittelpunkt.

Wohngruppenhäuser

Leben nach meinem Geschmack
Wohnen, wie es mir gefällt, heißt Leben, wie es mir 
gefällt. Und das gilt für Menschen ohne Behinde-
rung genau so wie für Menschen mit  Behinderung. 
Ob mitten in der Stadt oder mehr im Grünen, in ei-
nem Zimmer oder in einer Wohnung, im Alt- oder im 
Neubau, mit vielen oder eher wenigen Möbeln, ob 
bunt oder einfarbig – allein, als Paar oder mit an-
deren. Jeder, wie er mag lautet hier das Motto. Die 
Lebenshilfe Worms möchte für jeden die Wohnform, 
die ihm gefällt und seinen Möglichkeiten entspricht, 
bieten. 

Wohnen, wie ich will – unsere Angebote:
So individuell wie die Menschen selbst ist das Woh-
nen bei der Lebenshilfe Worms. Wir bieten in viel-
fältigen Wohnformen unterschiedliche Unterstüt-
zungs- und Betreuungsmöglichkeiten an: 

· Betreutes Einzelwohnen 
· Appartementhäuser 
· Wohngemeinschaften 
· Wohngruppenhäuser

In Entscheidungen über die gewünschten und pas-
senden Wohn- und Unterstützungsformen sind 
Menschen mit Behinderung voll einbezogen, wenn 
nötig mit entsprechender Assistenz.

MEHR ERREICHENGEMEINSAM

Liebe Eltern, Freunde und Förderer der Lebens-
hilfe Worms-Alzey, mit diesen Seiten möchten 
wir Sie über die umfangreiche, ehrenamtliche 
Arbeit des Vereins für Menschen mit geisti-
ger Behinderung, Orts- und Kreisvereinigung 
Worms-Alzey e.V. informieren. 

Unser Verein 
· wurde 1964 gegründet
· verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
 mildtätige Zwecke
· finanziert seine Arbeit aus Jahresbeiträgen der 

Mitglieder, einmalige Geld- und Sachspenden

Auch Sie können helfen
· durch Ihre Mitgliedschaft, mit einem 
 Mindestbeitrag von 42,00 € (gerne auch mehr)
· durch eine Spende
· durch Ihre aktive Mithilfe, im Verein oder an 
 Veranstaltungen

Kinder und Familie

Eltern gehören dazu!
Sie werden bei uns gehört und ernst genommen. 
Wir haben immer ein offenes Ohr für die Belange 
und Sorgen der Eltern behinderter Kinder. In regel-
mäßigen Treffen beraten wir Eltern und bieten auch 

Möglichkeiten, dass sich Eltern untereinander aus-
tauschen. 

Eltern-Frühstück
Der Eltern-Frühstück bekommen die Eltern die Gele-
genheit, sich in entspannter Atmosphäre mit ande-
ren Eltern auszutauschen.

Hausfrühförderung
Wir helfen Kindern - von der Geburt bis zum Kinder-
gartenalter – wenn sie nicht altersgemäß entwickelt 
sind, wenn sie in ihrer Wahrnehmung oder in kör-
perlichen, sprachlichen, intellektuellen und sozialen 
Bereichen beeinträchtigt sind. 

Tom-Mutters-Kindergarten
(K)EIN Kindergarten wie alle anderen...
Unser Kindergarten ist eine integrative Einrichtung, 
die grundsätzlich ALLEN Kindern offen steht – be-
hinderten und nicht behinderten Kindern. Bei uns 
wird jedes Kind mit all seinen Schwächen und Stär-
ken angenommen und individuell gefördert. 

Familienentlastender Dienst
Die Pflege und Fürsorge für ein geistig- oder mehr-
fach behindertes Kind oder einen anderen Famili-
enangehörigen ist häufig sehr kräfteraubend. Das 
wissen wir und daher bieten wir den Angehörigen 
gerne Entlastung an. 

DESHALB SETZEN WIR UNS EIN
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WERDE JETZT

LEBENSHELFER!

WIR
DICH

BRAUCHEN !
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zu der Ver-
einigung Lebenshilfe für Menschen mit geisti-
ger Behinderung, Orts- und Kreisvereinigung 
Worms-Alzey e.V.

Bitte Rückseite beachten!

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Telefon:

Straße:

PLZ, Ort:

E-Mail*:
(*bei Angabe erhalten Sie unsere Informationen und Rundbriefe per Mail)

Ich bin:        Elternteil          Förderer          Mitarbeiter

Ich möchte folgenden Jahresbeitrag zahlen:    42,00 €        60,00 €             €
Ab 2. Familienmitglied:                  € (Mindestbetrag 30,00 €)

  Ich bin behinderter Werkstattmitarbeiter und zahle den Jahresbeitrag von 6,00 €.

  Ich wünsche jährliche Abbuchung jeweils zum 15. Februar
  Ich wünsche halbjährliche Abbuchung jeweils zum 15. Februar und 15. August

SEPA-Lastschriftmandat | Name des Zahlungsempfängers: Lebenshilfe f. Menschen mit geist. Beh. Worms-Alzey e.V. 

Anschrift des Zahlungsempfängers: Kurfürstenstr. 1-3, 67549 Worms, Land: D | Gläubiger-Identifikationsnummer: DE96ZZZ00000247337

Mandatsreferenz (wird von der Lebenshilfe festgelegt)

Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels 

Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger (Name siehe 

oben) auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 

Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber):

Straße, Nr.:  PLZ, Ort:

Land:  Bank: 

IBAN:  BIC:
 
Ort:  Datum:  

Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen 
(Kontoinhaber):

Spendenkonto: 
Sparkasse Worms-Alzey-Ried, IBAN DE03 5535 0010 0008 6422 92, BIC MALADE51WOR
Volksbank Alzey-Worms eG, IBAN DE70 5509 1200 0000 0131 37, BIC GENODE61AZY

BEITRITTSERKLÄRUNGPflegedienst

Unser oberstes Ziel ist es, jedem hilfsbedürftigen 
Menschen zu größtmöglicher Lebensqualität zu ver-
helfen, diese zu erhalten oder zu verbessern. 

Wir bieten individuelle Unterstützung für Menschen 
mit Behinderung und Menschen mit Pflegebedarf.

Tagesförderstätte und Bildung

Für Menschen mit hohem bzw. 
komplexem Unterstützungsbedarf
Das Angebot der Tagesförderstätten richtet sich an 
erwachsene Menschen, die aufgrund ihres hohen 
Unterstützungsbedarfes die Voraussetzungen für 
eine Beschäftigung in Werkstätten für Menschen 
mit Behinderung oder auf dem Arbeitsmarkt nicht, 
noch nicht oder nicht mehr erfüllen.

Als Maßnahme der Eingliederungshilfe setzen wir 
den Rechtsanspruch der größtmöglichen Teilhabe 
am Leben in der Gemeinschaft um. In diesem Zu-
sammenhang verfolgen wir das Ziel einer inklusi-
ven pädagogischen Betreuung und Begleitung und 
 legen einen wesentlichen Schwerpunkt auf Sozial-
raumorientierung.

Gemeinschaftliche Teilhabe, Selbsterfahrung und 
Selbstbestimmung bilden weitere wichtige Säulen 

EINFACH AUSFÜLLEN UND VERSCHICKEN!
Lebenshilfe Worms Alzey e.V.
Kurfürstenstr. 1-3 | 67549 Worms

in der pädagogischen Arbeit. Sie dienen der Persön-
lichkeitsentwicklung unserer Besucher mit Behinde-
rung und bestimmen ihren Alltag.

Die Tagesförderstätte bietet die Chance, sich in einem so-
zialen Umfeld ohne Leistungsdruck weiterzuentwickeln. 
Unsere Besucher werden in kleinen Gruppen individuell 
betreut, gefördert und pflegerisch versorgt.

Ein breites Bildungsangebot an alltags- und arbeitswel-
torientierten Projekten stellt neben pädagogischen För-
dermaßnahmen, basalen Angeboten und ergänzenden 
Therapien unser Leistungsspektrum dar.

Das interdisziplinäre Team bringt unter einem ganz-
heitlichen Ansatz verschiedene Fachkompetenzen 
ein, welche sich im Interesse unserer Besucher mit 
Behinderung erfolgreich ergänzen.

Engagement durch

ehrenamtliche Tätigkeit

tun?tun? Sie können…
· gemeinsam spazieren gehen oder wandern
· vorlesen, basteln oder etwas spielen
· mit uns reisen 
· Ihre eigenen Ideen einbringen...

Hier bekommen Sie mehr zurück, als Sie geben!
Weitere Infos unter www.lebenshilfe-worms.deWorms

GutesGutesLust aufLust auf
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Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz

DATENSCHUTZERKLÄRUNG ANMELDUNG 
ZUM VEREINS-NEWSLETTER

Die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, 
Anschrift, Telefonnummer und E-Mailadresse, die zum Zwecke der Durchführung 
der Mitgliederverwaltung erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher 
Berechtigungen erhoben. 

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und 
die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung der, 
bzw. des Betroffenen.

Eine solche Einwilligung können Sie im Folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken

Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, 
kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. 
Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.

 Ich willige ein, dass mir die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung, Orts- 
und Kreisvereinigung Worms-Alzey e.V., postalisch oder per E-Mail 

 Informationen zu Veranstaltungen des Vereins übersendet.

 Ich willige ein, dass Fotos, welche von mir bei Veranstaltungen gemacht werden, 
 zum Zweck der Veröffentlichung in Medien, wie bspw. der Webseite genutzt 
 werden können.

Ort, Datum Unterschrift  

Ich möchte gerne regelmäßige über Informationen und Neuigkeiten der Lebenshilfe Worms 
per Mail informiert werden.

Name:  E-Mail-Adresse:

Einfach ausschneiden und per Post an: 
Lebenshilfe Worms-Alzey e.V., Anja Schmitt, Kurfürstenstraße 1-3, 67549 Worms senden.
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Information zum Datenschutz für Vereinsmitglieder
Lebenshilfe Worms-Alzey e.V.

Mit den folgenden Hinweisen möchten wir Sie allgemein über die Verar-
beitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns informieren. Zusätz-
lich erhalten Sie einen Überblick über Ihre Rechte aus den Datenschutz-
gesetzen.

1. Verantwortliche Stelle 
 Lebenshilfe Worms-Alzey e.V..
 Kurfürstenstraße 1-3 | 67549 Worms

2. Zweck der Verarbeitung und Rechtsgrundlagen
 Die Datenverarbeitung erfolgt aufgrund gesetzlicher Vorgaben, um die 

Mitgliedschaft zwischen Ihnen und dem Verein und die damit verbun-
denen Pflichten und Angebote zu erfüllen. 

 Hierzu verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, insbesonde-
re Ihren Vor- und Nachnamen, Anschrift, Kommunikationsdaten und 
Bankdaten.

 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Artikel 6 Absatz 1 
lit. a & b) DSGVO.

 Die Erhebung von Ihren Daten ist Voraussetzung für Durchführung des 
Vertragsverhältnisses als Vereinsmitglied. Werden die notwendigen In-
formationen nicht bereitgestellt, kann eine sorgfältige Durchführung 
des Vertragsverhältnisses nicht erfolgen.

 Erfolgt die Datenverarbeitung ohne gesetzlicher Vorgabe erbitten wir 
als Rechtsgrundlage Ihre Einwilligung. Die Einwilligung ist freiwillig 
und Sie können sie jederzeit widerrufen. Ihre Einwilligung benöti-
gen wir beispielsweise über die Zusendung von Informationen (Ver-
einsnewsletter, …) die nicht satzungsgemäß erfolgen.

 Erfolgt die Datenverarbeitung zur Wahrung unseres berechtigten Inter-
esses, sofern nicht Ihre Interessen oder Grundrechte und Grundfreihei-
ten, die Ihren Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, 
insbesondere dann, wenn es sich bei Ihnen um ein Kind oder Schutzbe-
fohlenen handelt, dürfen wir Ihre Daten verarbeiten.

3. Empfänger Ihrer Daten
 Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte, 

wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder Sie eingewilligt haben.
 Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten sind Abrechungsdienstleis-

ter (Banken, Sparkassen, ….) sein.
 Die Übermittlung erfolgt überwiegend zum Zweck der Durchführung 

des Vertragsverhältnisses.

 Wir haben spezialisierte Dienstleister beauftragt, uns zu unterstützen, 
dazu zählen beispielsweise Softwareanbieter, Systemadministratoren 
und Rechenzentrumsbetreiber. Diese haben, nur soweit für die Erbrin-
gung der Dienstleistungen unbedingt erforderlich, Zugriff auf perso-
nenbezogene Daten.

4. Speicherung Ihrer Daten
 Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nur solange auf, wie dies 

für die Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich ist. 
 Aufgrund rechtlicher Vorgaben sind wir dazu verpflichtet, diese Daten 

mindestens 6 Jahre nach Beendigung des Vertragsverhältnisses auf-
zubewahren. Nach anderen Vorschriften können sich längere Aufbe-
wahrungsfristen ergeben, zum Beispiel 10 Jahre nach Beendigung des 
Vertragsverhältnisses falls dauerhafte Dokumentation steuerrechtlich 
sinnvoll erscheint.

5. Ihre Rechte
 Sie haben das Recht, über die Sie betreffenden personenbezogenen Da-

ten Auskunft zu erhalten. Auch können Sie die Berichtigung unrichtiger 
Daten verlangen.

 Darüber hinaus steht Ihnen unter bestimmten Voraussetzungen das 
Recht auf Löschung von Daten, das Recht auf Einschränkung der Da-
tenverarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit zu.

 Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Basis von gesetzlichen Rege-
lungen. Nur in Ausnahmefällen benötigen wir Ihr Einverständnis. In 
diesen Fällen haben Sie das Recht, die Einwilligung für die zukünftige 
Verarbeitung zu widerrufen.

 Sie haben ferner das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
für den Datenschutz zu beschweren.

 Die Anschrift der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde lautet:
 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfrei-

heit Rheinland-Pfalz
 Hintere Bleiche 34 | 55116 Mainz
 Telefon: 06131 208-2449 | Telefax: 06131 208-2497
 Webseite: https://www.datenschutz.rlp.de/ 
 E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

6. Unsere Kontaktdaten:
 Lebenshilfe Worms-Alzey e.V..
 Kurfürstenstraße 1-3 | 67549 Worms
 Tel: 06241 508-0 | Fax: 06241 508-333
 E-Mail: info@lebenshilfe-worms.de
 www.lebenshilfe-worms.de
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Wir freuen uns über viele schöne Artikel 
und möchten allen  Schreibern für ihr 
Engagement danken! 

Ohne eure Unterstützung wäre unser 
Vereinsheft „Wir“ nicht umsetzbar. 

Habt ihr Ideen, Wünsche oder 
Anregungen? Unbedingt her damit!

Einsendeschluss für die nächste 
Ausgabe ist der 15. März 2022

     

Schreibt uns einen Brief mit euren Er-
fahrungen oder Erlebnissen, euren 
Wünschen oder Ideen oder natürlich 
auch mit eurer Kritik oder euren Ver-
besserungsvorschlägen. Liegt euch et-
was auf dem Herzen oder habt ihr ein-
fach eine Frage; 

schreibt per Mail an: 

anja.schmitt@lebenshilfe-worms.de

oder per Post an:

Lebenshilfe Worms-Alzey e.V.
Anja Schmitt
Kurfürstenstraße 1-3
67549 Worms

SCHREIBT UNS!

DANKE!

Worms

Herausgeber 
V.i.S.d.P Ulrich Granseyer und Norbert Struck
 
Redaktionsteam 
Anja Schmitt | Anna Espenschied | Ann-Katrin Schaaf

Lebenshilfe Worms-Alzey e.V.
Kurfürstenstraße 1-3 | 67549 Worms
Telefon 06241-508-0 
verein@lebenshilfe-worms.de
www.lebenshilfe-worms.de
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20.11. - 23.12.2021 Weihnachtwochen im Hofladen

03.12.2021  Welttag der Menschen mit Behinderung 

03.12.2021  Saftladen der TFS im Hofladen
 
05.12.2021  Tag des Ehrenamtes 

10.12.2021  Tag der Menschenrechte 

27.12. - 31.12.2021 Winterschließzeit

10.03.2022  Mitgliederversammlung
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Leider sind unsere geplanten 
Veranstaltungen und Termine durch 
Corona noch stark reduziert und 
finden vorbehaltlich unter der dann 
geltenden Corona-Bekämpfungs-
verordnung des Landes 
Rheinland-Pfalz statt.
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VERANSTALTUNGEN & TERMINE



FEINE 
PLATZCHEN
echte Handarbeit aus 

der Werkstatt für Genuss

..

Bekannt vom Wormser Weihnachtsmarkt!

Unsere liebevoll handgemachten Plätzchen gibt es zum 

 Behalten oder Verschenken ab November in unserem 

 Hofladen (Pipinstr. 4a, Worms) und zum Bestellen mit 

 unserem Uff de Gass-Angebot (Kurfürstenstr. 1-3, Worms).

Mehr unter: www.uff-de-gass.de

www.hofladen-worms.de

www.lebenshilfe-worms.de


