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Tschüss, Mama!
Aus dem Inhalt:
Weihnachtliches Sommerlager
13 Bewohner des Heilpädagogischen Verbunds flogen nach
Nove Mesto. Ein persönlicher
Reisebericht auf
Seite 10

Claudia Schmukat ist stolze Mieterin im neuen Wohnhaus
Hilden. Zur Einweihung zeigte sie auch Bundesminister Peer
Steinbrück ihr neues Zuhause. Wie Claudia Schmukat und
weitere 20 junge Menschen mit unterschiedlichen Handicaps
den Auszug aus dem Elternhaus wagen, lesen Sie ab Seite 4.

Erweitertes Angebot
Das Sozialpsychiatrische Zentrum
öffnet sich nach außen und
schafft neue Tätigkeitsfelder
für Klienten.
Seite 11

Leiden am Unverständnis
Der Sozialwissenschaftler Stephan
Kostrzewa gibt Tipps zum
Umgang mit demenziell
erkrankten Menschen.
Seite 12

Vater der Erlebnispädagogik
Vor fast 25 Jahren: Der Pädagoge
Bernd Grubert macht eine Radtour
mit vier Jungen aus seiner Wohngruppe. Ziel: London!
Seite 14
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Editorial

Dr. Roelf Bleeker-Dohmen,

Ein
Ort zum
Leben

Leiter Unternehmenskommunikation

Liebe Leserin, lieber Leser,
das Titelthema dieser Ausgabe ist dem neuen Wohnhaus unseres Heilpädagogischen
Verbunds in Hilden gewidmet. Ende August ist das modellhafte Projekt feierlich eingeweiht worden. Feierlich – vor allem aber fröhlich. Bei aller Förmlichkeit, die ein Besuch
von Bundesminister, Landesrätin, Kreisdirektor, Bürgermeister und anderen Vertretern
wichtiger Institutionen erfordert, schien sich bei dieser Einweihungsfeier die Freude der
Bewohner des Hauses, ihrer Angehörigen und der Mitarbeitenden auf die Gäste zu
übertragen. Sie alle ließen sich nach ihren offiziellen Grußworten viel Zeit für eine
Besichtigung des Hauses und Gespräche mit den geistig, körperlich oder mehrfach
behinderten Bewohnern und den Mitarbeitenden. Der wahlkämpfende Minister Peer
Steinbrück, für den der Besuch im Wohnhaus ein Termin auf einem aus allen Nähten
platzenden Terminkalender war, nahm sich ebenso wie die Vertreter des Landschaftsverbandes Rheinland, der Stiftung Wohlfahrtspflege, des Kreises und der Stadt erfreulich viel Zeit für den formlosen Teil der Einweihung. Der Besuch von Bundesminister und
Landrätin Martina Hoffmann-Badache in der Wohnung von Claudia Schmukat verdeutlichte eindrucksvoll die Stimmung im Haus: Gänzlich unbefangen, aber voller Stolz präsentierte die junge Gastgeberin dem prominenten Besuch ihr eigenes Reich.
Wir möchten in dieser Ausgabe ein wenig von diesem Stolz, diesem Selbstbewusstsein und dieser Freude transportieren. An zwei Tagen hat unsere Autorin am Leben im
Wohnhaus teilgenommen, mit Bewohnern, Eltern und Mitarbeitenden gesprochen und
dem Alltag im Haus zugeschaut. Die Bedeutung des Wohnhauses für Bewohner und
Angehörige hat im Rahmen der Einweihungsfeier auch noch einmal Dagmar Hüppelshäuser betont. Als Mutter einer Bewohnerin und Vorstandsmitglied des Vereins
„Gemeinsam Leben Lernen e. V.“, der die Initiative für das Projekt ergriffen hatte, das
schließlich mit der Graf-Recke-Stiftung realisiert werden konnte, verkündete sie sichtlich
bewegt: „Wir sind am Ziel angelangt.“ Der Verein hat sich seit dem Kindergarten für die
Integration behinderter Kinder, in den meisten Fällen der eigenen Kinder, eingesetzt. Als
aus den Kindern junge Erwachsene wurden, so Hüppelshäuser, suchten die Eltern und
der Verein nach einem Ort, „wo unsere Kinder leben können“. Ein selbstbestimmtes
Leben im Rahmen der jeweiligen individuellen Fähigkeiten und Wünsche. Wer den
„Geist“ des Hauses erlebt hat ist überzeugt: Die Suche war erfolgreich.
Einen weiteren Eindruck von der Lebensfreude der Bewohner des Wohnhauses Hilden gibt der Reisebericht von Steffi Buddenberg. Sie flog im Juli mit Mitbewohnern in
die Hildener Partnerstadt Nove Mesto in Tschechien. Als uns das handschriftliche Tagebuch von Steffi Buddenberg vorlag, fragten wir uns, wie wir diesen anschaulichen
Bericht eigentlich adäquat wiedergeben sollten. Wir haben eine Lösung gefunden;
sehen Sie selbst auf Seite 10.
Bei der Lektüre dieses und der anderen Artikel wünsche
ich Ihnen informative Unterhaltung!

Wer wir sind
und was wir tun
Die Graf-Recke-Stiftung ist eine der
ältesten diakonischen Einrichtungen
Deutschlands. 1822 gründete Graf von
der Recke-Volmerstein ein „Rettungshaus“ für Straßenkinder in Düsselthal.
Zur Kinder- und Jugendhilfe kamen die
Behindertenhilfe (1986) und die Altenhilfe (1995) hinzu. Heute besteht die
Stiftung aus dem Geschäftsbereich
Graf Recke Erziehung & Bildung in
Gestalt der hundertprozentigen Tochter Educon GmbH und der beiden Förderschulen sowie den Geschäftsbereichen Graf Recke Sozialpsychiatrie &
Heilpädagogik und Graf Recke Wohnen & Pflege. Zur Stiftung gehört auch
die Evangelische Kirchengemeinde bei
der Graf-Recke-Stiftung in Wittlaer-Einbrungen.
Alle Informationen und aktuelle
News aus der Graf-Recke-Stiftung finden Sie auf unserer Homepage:
www.graf-recke-stiftung.de
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Feierlich entlassen
Für acht Schülerinnen und Schüler aus dem Haus Heckenwinkel
beginnt ein neuer Lebensabschnitt.
(rbd) Feierlich entlassen wurden vor den
Ferien acht Schülerinnen und Schüler aus
dem Haus Heckenwinkel, der Förderschule
mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Przemyslaw, Christopher, Amelie,
Dennis, Janina, René, Dogan und Michael
wurden von Schülern und Lehrern mit
Angehörigen und Gästen im Garten des
Hauses mit Grill und Buffet verabschiedet.
Die Speisen wurden selbstverständlich von
der Schülerfirma Catering Heckenwinkel
hergestellt und serviert.
Auch die Schülerfirma selbst musste in diesem Jahr vier ihrer tragenden Kräfte abgeben. Mit ihrem Abschluss haben die Schülerinnen und Schüler nach elf Pflichtschuljahren auch ihre Berufsschulpflicht erfüllt.
Einige haben darüber hinaus freiwillig die
Schule im zwölften oder 13. Jahr besucht.
Nach den Pflichtschuljahren können sie auf
eigenen Wunsch noch bis zum 25. Lebensjahr die Schule besuchen. Im Heckenwinkel
werden die Schüler in der Mittel-, Ober-

Abschied mit Wehmut.
Foto: Künstle

und Berufspraxisstufe unterrichtet. Hier
werden sie auf das Leben nach der Schule
vorbereitet, etwa durch verschiedene Praktika. Zwar erhalten nur wenige Zugang zum
ersten Arbeitsmarkt, aber alle absolvieren
zumindest ein oder zwei Praktika in einer
Werkstatt für angepasste Arbeit. Eine Schülerin jedoch, berichtet Schulleiterin Barbara
Wahl, wagt sogar den Schritt an ein Berufskolleg, um dort ihren Hauptschulabschluss
anzugehen.

Schüler machten
einen großen
Zirkus
(rbd) In der Nacht davor haben viele
von ihnen nicht gut geschlafen. Zu aufgeregt waren die Schüler der Schule I,
die am darauffolgenden Tag ihren großen Auftritt haben sollten. Eine Woche
lang hatten sie, angeleitet durch das
Zirkus- und Artistikzentrum Köln, jongliert, gezaubert und sich in akrobatischen Übungen versucht, bevor sie
sich am Ende der Woche in ihrer
Abschlussvorstellung der Öffentlichkeit
stellten. In der Schulturnhalle am
Buschgasser Weg in Wittlaer staunten

Foto: Künstle

Mitschüler, Lehrer und Gäste nicht
schlecht, was sie dort von Schülern der
Sekundarstufe I mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale
Entwicklung geboten bekamen: vom
Salto mit Schraube über den Lauf auf
der Kugel oder dem Seil bis hin zu Zaubertricks oder akrobatischen Kunststücken.

Bürgerverein Hilden-West spendet Schaukel

Einen Riesenapplaus gab es gleich zu
Anfang für die Johanniter Hilfsgemeinschaft Düsseldorf, die den ganzen Zirkus finanziert hatte. Gefeiert wurden
aber auch die, die mit Rat und Tat die
Zirkusvorstellung ermöglicht hatten:
die Mitarbeiter des Zirkus- und Artistikzentrums.
Spendenübergabe: BV-Chef Uli Breer (2. v. l.) und Gabriele Trojak-Künne (3. v. l.) mit dem Vereinsvorstand.
Foto: Künstle

(rbd) Große Freude bei den KIDO-Kindern:
Der Bürgerverein Hilden-West und Unterstadt hat aus den Erlösen seines traditionellen Martinszuges eine Schaukel für die
Behandlungsgruppe angeschafft. Kauf und
Anlieferung organisierte der Verein um seinen Vorsitzenden Uli Breer, den Aufbau
besorgte das Arbeitspädagogische Zentrum der Graf Recke Erziehung & Bildung.
„Jetzt beginnt unser Spielplatz auch nach
2/09

einem solchen auszusehen“, freut sich
Bereichsleiterin Gabriele Trojak-Künne,
nachdem im vergangenen Jahr mithilfe
einer Spende der VION Hilden GmbH ein
erstes Spielgerät angeschafft worden war.
Das Angebot der KIDO-Gruppe richtet sich
an Kinder zwischen sechs und elf Jahren,
die Opfer sexueller, physischer oder psychischer Gewalt geworden sind.

Die Projektwoche steht jedes Jahr
unter einem anderen Motto. Im Vorjahr
lautete es „Schule in Bewegung“, als die
Schüler sich in den unterschiedlichsten
Sportarten ausprobierten, 2007 "Menschen(s)Kinder", als vier Künstler den
Schülern Kreativarbeit mit unterschiedlichen Werkstoffen näherbrachten.
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Tschüss, Mama!
Endlich das Elternhaus verlassen – für geistig und körperlich behinderte Menschen ist das eine
besondere Herausforderung. 21 junge Erwachsene mit verschiedenen Handicaps haben den
Schritt gewagt und leben in auf ihre Bedürfnisse angepassten Wohnformen unter einem Dach.
herrlich!“ Hin und wieder schaut er sich seine Lieblingsserien auch zusammen mit den
anderen WG-Mitgliedern an.

Benedict ist stolz auf sein neues Leben und fühlt sich „gut und frei“.
Foto: Künstle

Von Christiane Neugebauer
Um sechs Uhr ist die Nacht für Benedict zu
Ende. Raus aus den Federn, Waschen, Zähneputzen und die Frühstücksbrote zum
Mitnehmen richten. „Für mich geht der Tag
immer gut los“, sagt der 21-Jährige fröhlich.
Auch wenn er eigentlich lieber länger
schlafen würde. „Aber dann denke ich: Du
musst!“ Kneifen gilt nicht.
Benedict lebt mit dem Down Syndrom. Er
ist einer der Bewohner im Betreuten Wohnen und lebt mit Matthias, Jacqueline und
Metab in einer Vierer-WG. Seine Mitbewohner kannte Benedict bereits vor dem Einzug, Mehtap kennt er sogar schon seit dem
Kindergarten. Obwohl auch die anderen
morgens früh raus müssen, gibt es keine
Engpässe. Denn jeder der Vier hat nicht nur
ein eigenes Zimmer, sondern auch ein eigenes Bad. Nur die große Wohnküche muss
sich die Wohngemeinschaft teilen.
Viel Zeit bleibt Benedict nicht, denn schon
um 6:26 Uhr fährt sein Bus. Und den will er
auf jeden Fall kriegen, um pünktlich um
halb acht auf der Arbeit zu sein. Benedict ist
der einzige Bewohner in der Hochdahler
Straße 179, der eine Stelle auf dem ersten
Arbeitsmarkt hat. Nach einem erfolgreichen
Praktikum wurde er vor zwei Jahren vom
Krankenhaus Langenfeld-Richrath übernommen und ist dort im haustechnischen
Dienst beschäftigt. Das Ausfahren von
recke:in

Essen und Getränken auf den Stationen
sowie Hol- und Bringdienste für Medikamente, Wäsche und Post gehören ebenso
zu seinen Aufgaben wie Lagerarbeiten und
Müllentsorgung. Die Arbeit macht ihm
Spaß, Patienten und Kollegen mögen ihn.
„Wenn Benedict Geburtstag hat, kommt er
jedes Mal mit einem ganzen Sack voller
Geschenke nach Hause“, lacht Renata Rutsatz, Benedicts Mutter.

Benedicts Eltern haben sich dafür eingesetzt, dass ihr Sohn, der aus einer fünfköpfigen Familie stammt, einen WG-Platz
bekommt. Er sollte auch zukünftig in einer
Gemeinschaft leben und sich einbringen
können. Ihre Wohnung mussten sich die
jungen Bewohner selbst einrichten. Nur die
Einbauküche war schon drin. Und auch für
Ordnung und Sauberkeit sind sie selbst verantwortlich. Jeder kümmert sich um sein
Zimmer und Bad und weitestgehend auch
ums Wäschewaschen. Doch in der Küche
müssen sie alle ran. Gemeinsam wird überlegt, welche Lebensmittel fehlen, dienstags
und freitags wird eingekauft. Und es gibt
einen Putz- und Spülplan. Wo Hilfe notwendig ist, leisten die Betreuer Unterstützung.

Benedict genießt seine neue Lebenssituation, das Wohnen in der WG, die vielen
Freunde im Haus und die Aussicht auf seinen nächsten Urlaub: eine zweiwöchige
Gruppenreise in die Toskana. Er fühle sich
einfach „gut und frei“, wie er selber sagt, und
Gegen halb sechs abends kommt Benedict
ist sichtbar stolz auf seine ersten eigenen
nach Hause. Feierabend. Doch Füße hochvier Wände und die Möbel, die er sich selbst
legen ist nicht. Wie die meisten jungen
ausgesucht hat. „Wir haben von Anfang an
Erwachsenen hat auch Benedict ein stramgroßen Wert darauf
mes Freizeitprogramm:
„Party, Cola,
gelegt, Benedict zu
Judo-Training
und
Fernsehgucken –
einem selbstständigen
Jugendgruppe sind seit
herrlich!“
Menschen zu erziehen“,
Jahren feste wöchentlisagt Renata Rutsatz, die sich bereits seit vieche Termine in seinem Leben. Jeden Dienslen Jahren als Vorstandsmitglied für den
tag ist WG-Abend, dann wird zusammen
Verein „Gemeinsam Leben Lernen e. V.“
gekocht und gegessen. Dieser Abend bieengagiert. Der Auszug aus dem Elternhaus
tet Benedict und seinen Mitbewohnern
sei daher selbstverständlich für ihren Sohn
auch die Möglichkeit, Probleme zu klären,
gewesen. Auch wenn sie es sich selbst
Aufgaben zu verteilen und als Wohngezunächst nur schwer vorstellen konnte.
meinschaft noch enger zusammenzuwachDoch die 48-Jährige freut sich: „Benedict ist
sen. Darüber hinaus finden regelmäßige
ein freier Mensch und das ist ein ganz tolles
Treffen mit den anderen Bewohnern des
Gefühl. Ich finde, das sollte Ziel der ErzieBetreuten Wohnens statt, um WG-übergreihung sein!“ Seit seinem Auszug sei Benedict
fende Themen zu besprechen.
noch selbstständiger und erwachsener
geworden, stellt Renata Rutsatz fest. Und sie
Und wenn mal keine Termine anstehen?
ist fest davon überzeugt, dass er sich noch
Dann trifft sich Benedict mit Freunden oder
weiter entwickeln wird.
macht in seinem Zimmer für sich alleine
„Party“, wie er sagt. „Cola, Fernsehgucken –
Fortsetzung auf Seite 6
2/09
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Das Haus der kurzen Wege
Mit dem Wohnprojekt in Hilden betritt der Heilpädagogische Verbund Neuland: Verschiedene
Betreuungsformen unter einem Dach, das setzt viel Koordination und Flexibilität voraus. Im Interview berichtet Bereichsleiterin Sabine Brosch von Herausforderungen und Startschwierigkeiten.
Welche Chancen bietet das Wohnprojekt
Hochdahler Straße seinen Bewohnern?
Brosch Es ist das erste Projekt dieser Art, das
eine Verbindung von stationärem und
ambulantem Wohnen bietet. Dies verschafft jungen Menschen mit Behinderungen ein besonderes Maß an Selbstbestimmung und Normalität. Aufgrund der kurzen
Wege im Haus haben wir gute Koordinationsmöglichkeiten. Wir können auf die individuellen Betreuungsbedürfnisse der
Bewohner eingehen. Natürlich ist es auch
ein großer Vorteil, dass sich die meisten
Bewohner schon sehr lange kennen; einige
sind bereits zusammen in den Kindergarten
gegangem. Dadurch, dass das Projekt von
langer Hand mit Eltern und Bewohnern
geplant wurde, wusste jeder, worauf er sich
einlässt.
Gibt es für die Bewohner des Hauses eine Zeitvorgabe, wie lange sie dort leben können?
So lange sie möchten bzw. wie es für sie der
beste Rahmen ist. Die Bewohner können
hier praktisch zusammen alt werden.
Verfolgt das Projekt eine bestimmtes Ziel hinsichtlich der Betreuung der einzelnen Bewohner?
Da sind die unterschiedlichsten Wege
denkbar und möglich; momentan ist die
Betreuung noch sehr intensiv, sie kann aber
mit der Zeit auch weniger werden. Gleichzeitig ist in schwierigen Zeiten eine kurzfristige oder auch dauerhafte Intensivierung
möglich.

Sabine Brosch ist Bereichsleiterin des Heilpädagogischen Verbunds.
Foto: Künstle

Wie sind die ersten Monate verlaufen?
Der Anfang war nicht leicht, weil beim Einzug der ersten Bewohner noch ein wenig
improvisiert werden musste. Das war eine
aufregende und sehr intensive Zeit, die
aber alle Beteiligten noch zusätzlich zusammengeschweißt hat.
Im Erdgeschoss des Hauses gibt es ein Café.
Steht es allen Interessierten offen?
Grundsätzlich soll das Café als Begegnungsstätte dienen. Auf jeden Fall wird das Café
im Rahmen einzelner Kaffeenachmittage
für die Öffentlichkeit geöffnet. Für die
Bewohner ist es der zentrale Treffpunkt.
Wie sehen die nächsten Wochen für Sie aus?

Wir werden im Verlaufe der nächsten
Wochen die individuellen Hilfepläne überprüfen und sie noch genauer auf den
Betreuungsbedarf der Bewohner ausrichten. Außerdem werden wir inhaltlich stärker
einsteigen, indem wir die Angebote insbesondere im Freizeitbereich erweitern.
Was wünschen Sie sich und dem Projekt für
die Zukunft?
Dass dies alles hier immer weiter zusammenwächst, die Bewohner noch viele spannende Dinge zusammen erleben, viel Freude dabei haben und gestärkt daraus hervorgehen werden. Ich wünsche mir, dass
hier junge, selbstbewusste Erwachsene
leben, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen und für sich entscheiden.

INFO
Worin bestehen die besonderen Herausforderungen des Projekts für die Bewohner?
Die Bewohner befinden sich im Ablösungsprozess, haben zusätzlich zu ihren Behinderungen auch mit den ganz „normalen“ Problemen des Erwachsenwerdens zu kämpfen. Viele Bewohner werden zum ersten Mal
mit dem Thema Abschied konfrontiert,
auch innerhalb des Hauses etwa durch den
Weggang einer Betreuerin.
2/09

(Das Gespräch
führte Christiane Neugebauer.)
„Gemeinsam leben lernen“: Das Wohnprojekt
in Hilden
Das Wohnhaus steht auf dem Gelände des ehemaligen „Kleefer Hofes“ an der Hochdahler Straße 179 in Hilden. Der „Kleefer Hof“ war bis in die 60er Jahre Gasthof, später
Jugendzentrum. Das Wohnprojekt für junge Erwachsene mit unterschiedlichen geistigen und körperlichen Handicaps wurde vor über drei Jahren von der Graf-Recke-Stiftung auf Initiative des Vereins „Gemeinsam Leben Lernen“ auf den Weg gebracht. Die
ersten Bewohner sind Anfang Mai eingezogen. Insgesamt gibt es 21 Wohnungen –
zehn stationäre Plätze, elf Apartments im Betreuten Wohnen. Insgesamt leben sieben
Männer und 14 Frauen im Haus. Die meisten Bewohner sind zwischen 19 und 25 Jahre
alt, zwei sind älter als 40. Zurzeit sind alle Plätze besetzt; es gibt eine Warteliste.
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Fortsetzung von Seite 4: Tschüss, Mama!
zum Fernsehen kommt Ann-Cathrin kaum.
„Dafür bin ich abends meistens zu müde.“
Und wofür nutzt sie den Computer? „Für
Rechenspiele!“, antwortet sie begeistert.
Und darin ist sie, so hört man von ihren
Eltern und Betreuern, einfach unschlagbar.
Der Umzug sei ihr leicht gefallen, sagt AnnCathrin, auch deshalb, weil sie fast alle
Bewohner schon vorher kannte. An die
Betreuer hätte sie sich allerdings erst
gewöhnen müssen. „Aber die sind alle ganz
nett“, fügt sie hinzu. Das kann auch Klaus
Dupke, Ann-Cathrins Vater, nur bestätigen
und ergänzt: „Die jungen Leute, die hier
unsere Kinder betreuen, sind motiviert
ohne Ende. Sie leisten wirklich eine tolle
Gruppenbild vorm neuen Zuhause: Bewohner und Mitarbeiter sind sichtlich begeistert.
Arbeit. Davor kann man nur den Hut zieFoto: Künstle
hen!“ Zuhause auszuziehen, war Annsie sich erst einmal zu den anderen in die
Auch Benedict strahlt. „Ich bin immer hapCathrins ausdrücklicher Wunsch. „Ich wollte
Wohnküche. Abschalten vom Tag, zur Ruhe
py!“ Nur ganz am Anfang habe er doch hin
selbstständiger werden und meinen Eltern
kommen, Saft- und Kekspause. „Das muss
und wieder Heimweh gehabt. Seine Familie
nicht auf der Pelle hängen.“ Auch ihre Famiman auch haben“, sagt sie ein wenig
sieht Benedict regelmäßig. Eltern und
lie hat diesem Zeitpunkt entgegengefieerschöpft. Die Stimmung
Geschwister besuchen ihn oft in seinem
bert. „Trotzdem war es
„Ich wollte meinen
ist locker und gelöst. Das
neuen Zuhause, sonntags wird bei den
nicht einfach für mich
Eltern nicht auf der
findet auch Thomas StriEltern gemeinsam gefrühstückt. Und wie
und meine Frau, unsere
Pelle hängen.“
cker. Der 48-jährige Sozialläuft’s in der WG? „Kein Problem“, sagt BeneTochter am 4. Mai hier
arbeiter gehört erst seit dem 15. Juli zum
dict. Man vertrage sich gut. Und wenn’s
zu lassen“, erinnert sich Klaus Dupke.
Betreuer-Team des stationären Bereichs
doch mal dicke Luft gibt? Dann ginge man
„Schließlich waren wir bis zu diesem Zeitund ist von seiner neuen Arbeitsstelle total
sich eben aus dem Weg, bis die Luft wieder
punkt fast nie voneinander getrennt.“
begeistert. „Die Atmosphäre in diesem Haus
rein sei.
ist unglaublich fröhlich und heiter. Ich habe
Ann-Cathrins Eltern wollten ihrer Tochter
noch nie solch positive und motivierte
Benedict ist rundum zufrieden. Also
durch ein eigenes Zuhause die Möglichkeit
Bewohner erlebt!“
wunschlos glücklich? Fast, denn einen
geben, sich vom Elternhaus zu lösen. Für
Wunsch hat er dann doch noch: „Ich wünihren Vater ist das Haus in der Hochdahler
Bis zum Abendessen bleibt oft noch Zeit für
sche mir eine Freundin zum Heiraten!“ Das
Straße daher ein „absoluter Glücksfall“. „Hier
ein Spiel. Ann-Cathrin strahlt. „Das genieße
auch seine Mutter freuen.
ist unsere Tochter unter Gleichaltrigen, mit
ich am meisten: Wenn ich draußen in der
gleichen Interessen.“ Und das wirke sich
Sonne mit den Betreuern Karten spielen
Für Ann-Cathrin beginnt der Tag ebenfalls
schon nach wenigen Monaten positiv aus.
kann!“ Aber auch Ann-Cathrin hat ihre fesfrüh um sechs. Dann weckt sie der Früh„Ann-Cathrin hat in den letzten Monaten
ten Termine: etwa, wenn die Krankengymdienst, leistet Hilfe beim Waschen und
eine tolle Entwicklung gemacht. Sie ist
nastin kommt oder dienstags nach der
Anziehen und beim Frühstück. Das fällt um
erwachsener geworden.“ Zuhause habe
Arbeit. Dann geht sie mit ihrer Mutter bumdiese Uhrzeit aber auch bei Ann-Cathrin
man sie doch mehr als Kind betrachtet.
meln.
sparsam aus. Nur eine Traubensaftschorle –
Klaus Dupke wünscht sich, dass AnnKaffee mag sie nicht. Den Rest spart sie sich
Cathrin auch in Zukunft mit ihren FähigkeiAnn-Cathrin ist aufgrund von Sauerstofffür die Frühstückspause bei der Arbeit auf.
ten weiter gefördert und „… einfach glückmangel bei der Geburt schwerstbehindert.
lich wird!“
Sie sitzt im Rollstuhl und ist rund um die
Nach einer zweijährigen OrientierungsphaUhr auf intensive Hilfe angewiesen. Annse in den Werkstätten des Kreises MettDie räumliche Nähe zwischen Elternhaus
Cathrin gehört zu den Ersten, die in die
mann in Langenfeld ist die 23-Jährige dort
und dem Haus in der Hochdahler Straße
in der Produktion beschäftigt. Pünktlich um
Hochdahler Straße eingezogen sind. Nun
findet der 62-Jährige äußerst praktisch. „Da
7:10 Uhr wird sie vom Fahrdienst abgeholt,
bewohnt sie ein Zimmer im stationären
können meine Frau und ich sogar zu Fuß
Arbeitsbeginn ist um acht.
Bereich, das bereits vor ihrem Einzug komlaufen.“ Am Anfang war Ann-Cathrin oft bei
ihren Eltern, doch die Abstände werden
plett eingerichtet war. Einen Fernseher und
Wenn Ann-Cathrin um 16 Uhr wieder nach
größer. Jetzt kommt sie nur noch am
einen Computer hat die Familie noch am
Hause kommt, ist sie geschafft. Dann setzt
Wochenende nach Hause. Ihr Vater kann
Einzugstag zusammen eingekauft. Doch
recke:in
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Stellen Sie sich mal bitte vor....
Wer sind die Mitarbeitenden, die vor Ort mit den von uns betreuten Menschen arbeiten? Wir fragen genauer nach. In dieser Ausgabe stellen sich
Antje Schmidt und Saskia Windler vor, Mitarbeiterinnen im neuen Wohnprojekt in Hilden.

Antje Schmidt

Saskia Windler

Ich wurde 1974 in Schwerte an der Ruhr
geboren. Nach meiner Ausbildung zur
Erzieherin und einer eineinhalbjährigen
Tätigkeit in einem Kinderheim war mein
Interesse an diesem Einsatzbereich
geweckt und ich legte meinen Arbeitsschwerpunkt 1997 in den Bereich der
Behindertenhilfe. Während meiner zehnjährigen Tätigkeit bei der Lebenshilfe e. V.,
in der ich verschiedene Einsatzbereiche
durchlief, absolvierte ich berufsbegleitende Weiterbildungen im Bereich Sozialund Qualitätsmanagement. Seit 2007 bin
ich bei der Graf-Recke-Stiftung. Zu
Beginn war ich im Betreuten Wohnen in
Ratingen im Einsatz, im Mai dieses Jahres
wechselte ich mit Eröffnung des Wohnheims in Hilden ins dortige Betreute
Wohnen. Diesen Bereich finde ich spannend, weil das Angebot in Kombination
mit der Wohnheimbereitschaft und weiteren externen Diensten auch schwerer
behinderten Menschen Betreutes Wohnen ermöglicht. Auch habe ich bereits in
der Lebenshilfe zwei Wohnhäuser im Aufbau begleitet, sodass mich die Aufgabe
in Hilden besonders anspricht.

Im Alter von sechs Jahren, begann meine
Reise Richtung Heilpädagogik: Jeden
Morgen auf meinem Schulweg stand ein
Mann an der selben Stelle am Straßenrand und grüßte mich freundlich. Ich
fragte mich jeden Morgen, warum er da
wohl stehe. Irgendwann wunderte ich
mich, dass ich diesen Mann sehr häufig
auch an anderen Orten traf. Als ich dann
älter wurde, verstand ich warum: Der
Mann, der immer an der selben Stelle
stand, war ein Mann mit Down-Syndrom,
der jeden Morgen auf seinen Bus wartete.
Aber er war es nicht, den ich an anderen
Orten traf, nein, das waren andere Menschen mit Down-Syndrom, die sich auf
Grund der Behinderung nur ähnelten...
Wiederum ein paar Jahre später arbeitete
ich ehrenamtlich in einem integrativen
Treff. Hier war einer meiner Schützlinge
Henning – der Mann, der jeden Morgen
an der selben Stelle stand... Heute bin ich
27 Jahre alt, Erzieherin, und arbeite nach
zwei Jahren in einem heilpädagogischen
Kinderheim seit fast fünf Jahren bei der
Graf-Recke-Stiftung, wo ich das neue
Wohnhaus in Hilden mit aufbauen darf.

Fortsetzung von Seite 6: „Tschüss, Mama!“
sich gut vorstellen, dass auch diese Besuche
mit der Zeit seltener werden. „Aber das wollen wir unserer Tochter überlassen.“
Auch wenn sie anfangs Heimweh hatte –
wieder bei ihren Eltern zu wohnen, kann
Ann-Cathrin sich mittlerweile nicht mehr
vorstellen. „Ich glaube, der Abstand ist
schon zu groß. Ich komme gerne zu
2/09

Besuch, aber dann brauche ich wieder meinen Freiraum.“
Gibt es etwas, das sie in ihrer neuen Lebenssituation vermisst? „Nein“, antwortet sie entschlossen. „Ich genieße es, hier zu sein und
bin stolz auf mein erstes eigenes Zuhause!“
Und was wünscht sie sich für ihre Zukunft?
„Laufen lernen!“

Bewohnerin erhielt
ministeriellen
Antrittsbesuch
(rbd) Es können nur wenige von sich
behaupten, einen Bundesminister bei
sich zu Hause zu Besuch gehabt zu
haben. Claudia Schmukat schon. Sie ist
Mieterin im neuen Wohnhaus in Hilden
und zeigte Peer Steinbrück und Landesrätin Martina Hoffmann-Badache
(Foto) ihre Wohnung im Rahmen der
Einweihungsfeier. Der Bundesfinanzminister, der im Wahlkreis Mettmann zur
Bundestagswahl antrat, und die Landesrätin waren zwei von zahlreichen
Gästen der Einweihungsfeier, die von

Foto: Neugebauer

Dr. Reinhard v. Dalwigk, Präses des
Kuratoriums der Graf-Recke-Stiftung,
eröffnet wurde. Dr. v. Dalwigk begrüßte
hierzu Vertreter der Institutionen, die
ihren Beitrag zu diesem Projekt geleistet hatten. Landesrätin HoffmannBadache, Leiterin des Dezernates
Soziales und Integration des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR),
dankte der Präses besonders für ihre
Mitwirkung an der Entstehung der Einrichtung. Dem Direktor des Kreises
Mettmann, Martin M. Richter, sprach er
den Dank der Stiftung für die Unterstützung in allen Projektphasen aus,
Bürgermeister Günter Scheib für die
behindertenfreundliche Haltung der
Stadt Hilden, Wolfgang Heiliger, Vorstand der Stiftung Wohlfahrtspflege,
für die Förderung des Projekts. Bewohnern und Angehörigen zollte der Präses Anerkennung für ihren Mut, den
Neuanfang zu wagen. „Wir hoffen, dass
die neue Umgebung zu einem Zuhause für Sie wird." Für Claudia Schmukat,
die dem hohen Besuch stolz ihr Zuhause zeigte, ist dieser Wunsch offenbar
schon in Erfüllung gegangen.
Fotos von der Einweihung auf der Rückseite dieser Ausgabe.
recke:in
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Sicherheit durch Begleitung
2008 wurden die gesetzlichen Grundlagen geschaffen, seit Mai arbeiten Begleitungsassistenten
für demenziell veränderte Bewohner in den Düsseldorfer Seniorenzentren der Graf Recke Wohnen & Pflege. Ein Zwischenfazit.

Die Arbeit der Betreuungsassistenten erfordert mehr als nur gemeinsames Spaziergehen.
Foto: Walter-Kobold-Haus

trierten Umgang mit demenziell veränderten Menschen von Tom Kidwood. Sie greifen die Wünsche auf, die Demenzkranke
sich für ihre Begleitung wünschen, so zum
Beispiel die Teilhabe an sozialen und gesellschaftlichen Aktivitäten sowie gezielte Erinnerungsarbeit und Verknüpfung mit positiven Erlebnissen aus der Vergangenheit des
Demenzerkrankten. Dies habe positive Auswirkungen auf die Ausgeglichenheit und
Zufriedenheit der Bewohner, ergänzt Anja
Welschen, Leiterin des Sozialtherapeutischen Dienstes im Seniorenzentrum Zum
Königshof: „Das demenziell veränderten
Menschen oft typische abwehrende Verhalten ist erkennbar zurückgegangen, lethargische Bewohner zeigen mehr Interesse am
Alltagsgeschehen. Durch die verstärkte Einzelbetreuung kann individuell auf Bedürfnisse reagiert werden.“ Somit biete der Einsatz von zusätzlichen Betreuungskräften
eine gute Unterstützung der bestehenden
engagierten Pflege- und Betreuungsteams,
um entsprechend des Pflegeleitbildes der
Graf Recke Wohnen & Pflege eine professionelle und umfassende Versorgung zu
gewährleisten.

(rbd) Im Mai dieses Jahres nahmen die ersten Betreuungsassistenten ihren Dienst in
der Graf Recke Wohnen & Pflege auf. Mit
dem Inkrafttreten des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes in 2008 war die gesetzliche Grundlage geschaffen worden, um
zusätzliche Beschäftigte zur Betreuung
demenzerkrankter Bewohner einzustellen.
Sie bieten ergänzende Angebote für die
demenziell veränderten Bewohner und
kümmern sich um deren alltäglichen Nöte

und Ängste. „Dazu gehört nicht nur spielen,
kochen, backen oder spazieren gehen“,
erklärt Petra Hantusch, Leiterin des Sozialtherapeutischen Dienstes im WalterKobold-Haus. „Die Betreuungsassistenten
geben den Menschen ein Stück Sicherheit
in ihrem doch so aus den Fugen geratenen
Leben.“

„Sommerfrische“

Azubi lernt „mehr als nur Fensterputzen“

(rbd) Im Veranstaltungskalender des WalterKobold-Hauses haben drei Projektwochen
ihren festen Platz. Nachdem sich „Frühlingserwachen“ und „Goldener Oktober“ erfolgreich etabliert hatten, kam zuletzt die „Sommerfrische“ dazu. Eine Woche lang orientieren sich alle Angebote, vom Gedächtnistraining über Singkreise bis hin zu hauswirtschaftlichen Aktivitäten, an einem Thema.
Mit Ehrenamtlern des Seniorentreffs der
Stiftungsgemeinde und dem Sozialtherapeutischen Dienst wurde ein „Eiscafé“ im
Multifunktionsraum und im Garten aufgebaut, es gab einen Cocktailabend der U- 60
Gruppe, zu dem nicht nur die jüngeren
Bewohner des Hauses kamen und eine
Schiffstour von Kaiserswerth zur Altstadt
und zurück. Organisiert hatte diese Horst
Grass, Seniorenbeirat der Stadt Düsseldorf.
recke:in

Die Arbeit der Betreuungsassistenten orientiert sich an Leitsätzen zum personenzen-

Azubi Jähn mit seinen Arbeitskollegen.
Foto: Künstle

(rbd) Der Betrieb Gebäudereinigung der
DIFS – Dienstleistung, Fachberatung, Service GmbH hat Verstärkung bekommen.
Der 18-jährige Hendrik Jähn hat zum
August die Ausbildung zum Gebäudereiniger im jüngsten Betrieb der Dienstleistungstochter der Graf-Recke-Stiftung

begonnen. „Die Ausbildung dauert drei Jahre und findet im dualen System statt“,
erklärt Betriebsleiter Igor Horsmann. „Das
heißt: Einmal wöchentlich Berufsschule im
Heinrich-Hertz-Kolleg, Düsseldorf, Fachbereich Gebäudereinigung, und den Rest der
Woche praktische Tätigkeiten im Betrieb.“
Außerdem erwartet Hendrik einmal im
Lehrjahr ein 14-tägiger Lehrgang an der
überbetrieblichen Ausbildungsstätte der
Gebäudereiniger-Innung in Essen.
Hendrik Jähn, der in einer Educon-Wohngruppe lebt, hatte vor seiner Ausbildung
schon ein Langzeitpraktikum bei der DiFS
absolviert, sodass er sich ein Bild von seinem künftigen Beruf machen konnte. Denn
Gebäudereinigung, betont sein Chef Igor
Horsmann, „ist viel mehr als ,Fensterputzen’.“
2/09
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Seniorentag in Kaiserswerth
Die Graf Recke Wohnen & Pflege präsentierte sich mit ihren
Angeboten beim ersten Seniorentag

Horst Grass (links) vom Seniorenbeirat besucht Kay Wiesner und Andrea Dürken am Infostand.
Foto: P. Hantusch

(rbd) Einen Seniorentag veranstalteten die
kommunalen „Zentren plus" und der Seniorenbeirat der Stadt Düsseldorf am Kaiserswerther Markt. Mit Informationsständen,
Vorträgen und Musik wandten sich Vertreter von Sozialverbänden, Pflegeeinrichtungen und Kirchengemeinden an interessierte Senioren. Auch die Graf Recke Wohnen
und Pflege war mit einem Informationsstand vor Ort. Kay Wiesner vom Seniorenberatungsbüro und Andrea Dürken vom
Servicebüro Wohnen boten dem interessierten Publikum Informationen, Gespräche

sowie süßes und herzhaftes Fingerfood.
„Besonders gefragt waren Informationen
übers Service-Wohnen“, berichtete Andrea
Dürken am Ende des Tages. „Die Besucher
wollten vor allem wissen, was der Service
denn beinhalte.“
Die gute Resonanz des Seniorentags
bekam sie direkt am nächsten Tag an ihrem
Arbeitsplatz zu spüren, als das Servicebüro
Wohnen Besuch von einer Interessentin
bekam, die nach einem Erstkontakt beim
Seniorentag um weitere Infos bat.

Wetter wie bestellt beim Düsselcup

Beim Düsselcup spielte auch das Wetter mit.
Foto: Schule I

(rbd) Der Düsselcup der Schule I der GrafRecke-Stiftung, bei dem sich seit über 20
Jahren Mannschaften aus Düsseldorfer Förderschulen messen, stand in diesem Jahr
auf der Kippe. Doch am Morgen waren trotz
anhaltenden Regens alle zehn gemeldeten
2/09

Teams auf der Kastanienwiese in WittlaerEinbrungen erschienen. Teams und Organisatoren wurden für ihre Zuversicht belohnt:
Mit Anpfiff des ersten Spiels setzte der
Regen aus, um nach einem teilweise strahlend sonnigen Turnier erst mit Abpfiff des
Finales wieder einzusetzen. Da hatte die
Jan-Wellem-Schule sich gerade mit 4:1
gegen eine tapfer kämpfende Erich-Kästner-Schule durchgesetzt, die aufgrund von
Personalproblemen mit nur vier statt fünf
Feldspielern aufgelaufen war, sich aber dennoch bis ins Finale vorspielte. In einem
immer fairen Turnier auf zunehmend sumpfigem Platz ging Rang Drei an die gastgebende Schule I, die sich im Siebenmeterschießen gegen die Jan-Daniel-GeorgensSchule behauptete. Den Fairnesspokal durfte die Comeniusschule mit nach Hause
nehmen.

Engagierte
Diskussion
und Abendmahl
„Darf ich den Kelch auspacken?“, fragt
Ben. Als Pfarrer Dietmar Redeker nickt,
öffnet der 16-Jährige behutsam die
Verschlüsse, entnimmt vorsichtig den
silbernen Abendmahlskelch und platziert ihn auf dem purpurroten Samttischtuch. Mittwochmorgen in einem
Klassenzimmer der Förderschule der
Graf-Recke-Stiftung: Klassenlehrerin
Janka Rabe hat einen großen Esstisch
vorbereitet mit rotem Tischtuch, zwei
silbernen Kerzenleuchtern und zehn
Stühlen. „Den silbernen Teller auch?“,
fragt höflich Ben. Ben, der andernorts
durch Aggressivität aufgefallen ist,
stellt den Teller ganz sanft auf den
Tisch. Seine Klassenlehrerin schaut ihn
verblüfft von der Seite an.
Das gemeinsame Frühstück ist Teil
einer Kooperation der Ev. Kirchengemeinde bei der Graf-Recke-Stiftung
und der Förderklasse 9 der Schulen der
Stiftung. Stiftungspfarrer Dietmar
Redeker arbeitet eng mit den Schulen
zusammen, hat auch schon oft Schüler
in der Kirche begrüßt, etwa bei einem
Treffen im Glockenturm. Aufgrund der
guten Erfahrungen in der Zusammenarbeit wird das Kooperationsprojekt
fortgeführt.
Den Programmpunkt
haben sich die Schüler selbst ausgesucht: den Film „Schindlers Liste“ mit
anschließender Diskussion, Essen und
Abendmahl. Die Jungs aus der Förderschule für Emotionale und Soziale Entwicklung sind engagiert dabei. Leicht
verlegen, aber hochkonzentriert, folgen sie den Anweisungen des Pfarrers
beim Abendmahl, geben Kelch und
Brot reihum und wünschen sich „Friede
sei mit dir“. Auch der Film wird von den
Schülern, die wegen ihres Verhaltens
nicht in Regelschulen unterrichtet werden können, aufmerksam verfolgt.
Beim Mittagessen und darüber hinaus
wird engagiert diskutiert. Irgendwann
ist es mit der Konzentration dann aber
doch vorbei. Alle wollen zum Bus oder
in die Wohngruppe. Einige müssen
aber noch bleiben: Der Abwasch wartet.
(Pfr. Dietmar Redeker)
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Weihnachtliches Sommerlager
Ein Reisebericht aus Nove Mesto war für diese Ausgabe der recke:in geplant. Deshalb setzte sich
Teilnehmerin Steffi Buddenberg , Bewohnerin des neuen Wohnhauses Hilden, hin und schrieb.
Ihr Reisebericht war so anschaulich, dass wir ihn nur eins zu eins übernehmen konnten.

Tschechisch-deutsche Begeisterung in Nove Mesto.

Fortsetzung auf Seite 11

INFO
Sommerliches Weihnachtsfest
Das tschechische Nove Mesto ist seit 1989 Partnerstadt von Hilden. Im Rahmen dieser
Partnerschaft finden Austauschbesuche für junge Menschen mit Behinderungen statt.
Die diesjährige Flugreise und den elftägigen, von drei Mitarbeitenden begleiteten Aufenthalt der 13 Bewohner des Wohnhauses Hilden und aus dem Fachbereich Behindertenhilfe der Graf Recke Erziehung & Bildung bezahlte bis auf einen geringen Eigenanteil die Stadt Hilden. Das diesjährige „Sommerlager“ war von den tschechischen Organisatoren unter das Motto „Jahresfeste“ gestellt worden. Weil der Gruppe unserer Autorin Steffi Buddenberg das Thema Weihnachten zugeteilt worden war, hieß es bei 28
Grad Plätzchen backen, Geschenke verpacken und Weihnachtslieder singen.

Links im Bild unsere Autorin Steffi Buddenberg.
Foto: privat
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Erweitertes Angebot
Das Sozialpsychiatrische Zentrum an der Grafenberger Allee in Düsseldorf erweitert sein
Angebot nach innen und außen. Interessierte Besucher treffen sich unverbindlich im Café,
gleichzeitig wird durch den Servicebereich das Beschäftigungsangebot für Klienten erweitert.
ten gehören im Rahmen der Arbeits- und
Ergotherapie auch der Kinderspielzeugladen, die Zentralküche, die Wäscherei, der
Gartenbau, die Industriemontage, die Telefonzentrale und Aufgaben in der Verwaltung.

Das Sozialpsychiatrische Zentrum steht interessierten Besuchern offen.
Foto: Künstle

(rbd) Das Sozialpsychiatrische Zentrum
(SPZ) der Graf-Recke-Stiftung an der Grafenberger Allee in Düsseldorf-Düsseltal erweitert sein Angebot und lädt interessierte
Besucher ein, sich zusätzlich zu den bereits
vorhandenen Kontakt-, Beratungs- und
Gruppenangeboten in unverbindlichem
Rahmen zu treffen. Dazu öffnet das SPZ seit
Anfang Juli montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr sowie
samstags in der Zeit von 14 bis 18 Uhr. „Auf

diese Weise wollen wir auch Interessierte
ansprechen, die mit unserer Zielgruppe ins
Gespräch kommen möchten", so die Leiterin des SPZ, Petra Lehmann. Dabei erwartet
die Besucher im Café ESS PE ZET eine Auswahl verschiedener Speisen, die von den
Klienten des Hauses zubereitet und serviert
werden. „Für unsere Klienten ist dieser Servicebereich ein weiteres Beschäftigungsangebot in unserem Sozialpsychiatrischen
Verbund", so Lehmann. Zu diesen Angebo-

Wunsch der Klienten
Mit dem SPZ-Servicebereich wird ein
Wunsch der Klienten realisiert. „Nachdem
wir die neuen Räumlichkeiten vor knapp
einem Jahr bezogen haben und sich alle
mit den neuen Rahmenbedingungen vertraut machen konnten, freuen wir uns, diesem Wunsch nachkommen zu können",
erklärt Lehmann. „Damit erweitern wir die
Vielfalt unserer Beschäftigungsangebote
und können unsere Klienten bei der Steigerung ihrer individuellen Fähigkeiten und auf
dem Weg zu ihren Zielen durch weitere, an
ihren individuellen Interessen orientierten
Tätigkeiten unterstützen." Darüber hinaus,
sagt Lehmann, würden durch die Öffnung
dieses Bereichs für Interessierte auch Barrieren abgebaut, ein wesentliches Ziel der
Arbeit im Sozialpsychiatrischen Verbund.

Fortsetzung von Seite 10: Weihnachtliches Sommerlager
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Leiden am Unverständnis
Der Sozialwissenschaftler Stephan Kostrzewa hält regelmäßig Vorträge zum Thema Demenz im
Walter-Kobold-Haus. Damit möchte er Verständnis für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen wecken. Einen dieser Vorträge drucken wir mit freundlicher Genehmigung des Autoren ab.
schen mit Demenz unter diesem Verlust
kaum zu leiden scheinen. Da die Umgebung dem Demenzkranken häufig als
fremd erscheint (insbesondere im Pflegeheim), reagiert er mit erhöhter Unruhe; er
läuft ständig umher und ruft nach vertrauten Menschen.

Kennen Sie Zustände, in denen Sie „weg
vom Geist“ waren, ohne Verstand? Schmunzeln werden Sie bei diesen Gedanken, denn
wer kennt diese Momente nicht? Wir sind
verliebt, wir haben zuviel von dem guten
Riesling genossen, oder wir werden mitten
in der Nacht aus dem Schlaf gerissen. Allein
diese drei Situationen haben etwas
gemeinsam: Sie können uns um den Verstand bringen (wenn auch nur für eine
begrenzte Zeit).
Der Begriff Demenz beschreibt genau dieses Phänomen. Nur ist dieser Zustand nicht
reversibel, wenn wir ihn in Zusammenhang
mit hirnorganischen Erkrankungen benutzen, zuallererst die Alzheimer-Demenz. Sie
ist nur eine von vielen Demenzen, jedoch
jene, welche am häufigsten anzutreffen ist.
Ohne auf die einzelnen Demenzen näher
einzugehen, soll kurz erwähnt werden, dass
so genannte primäre Demenzen von den
sekundären Demenzen unterschieden werden. Erstere sind degenerative Erkrankungen des Gehirns (z. B. Alzheimer-Demenz),
während letztere andere Ursachen haben
können (z. B. Hirntumore, Schilddrüsenunterfunktion, Herzinsuffizienz etc.). Zur
Abgrenzung ist die genaue Diagnostik (z. B.
in einer Memory-Klinik oder bei einem Neurologen) unabdingbar.
Ich möchte darstellen, dass Menschen mit
Demenz gar nicht so exotisch, unnormal
oder nur verwirrt sind. Ihr Verhalten ist,
wenn man sich auf den Betroffenen einlässt, mitunter verständlich und nachvollziehbar. Vielleicht ist Ihnen auch die eine
oder andere Situation eingefallen, die man
vielleicht nicht öffentlich erzählen sollte.
Und hier liegt eine Analogie zwischen
unseren Erfahrungen mit „weg vom Geist
sein“ und dem Erleben von Menschen mit
Demenz – die Scham. Peinlichkeit und
Scham ziehen sich wie ein roter Faden
durch viele Stadien der Demenz. Selbstverständlich bekommt der Erkrankte seine
Fehlleistungen mit. Mitunter wird er auch
noch durch sein Umfeld darauf hingewiesen. Anfänglich versucht er Fehler zu vertuschen, zu überspielen, zu verleugnen oder
recke:in

Stephan Kostrzewa
Foto: privat

zu rechtfertigen. Er legt sich eine Maske der
Normalität zu (Fassadentechnik). All diese
Verhaltensweisen sind Reaktionen auf
Scham. Im späteren Verlauf des Krankheitsgeschehens (primäre Demenzen sind nicht
heilbar und verlaufen zunehmend sich verschlechternd) funktionieren diese Techniken nicht mehr, aber der Erkrankte merkt,
dass sein Verhalten nicht angemessen ist.
Im Verlauf des weiteren Krankheitsgeschehens geht auch zunehmend die Sprache
verloren. Es beginnt mit Wortfindungsstörungen, geht über Verlust von Grammatik
bis hin zum totalen Verlust von Sprachverständnis und -vermögen. Parallel dazu
gehen zunehmend die Kulturtechniken
verloren, die wir im Laufe unseres Lebens
erlernt haben, etwa mit Messer und Gabel
zu essen, uns zu kleiden oder uns zu versorgen. Der Betroffene kann immer weniger
praktisch und sinnvoll handeln. Neben diesen Phänomenen erkennt er zudem immer
weniger Gegenstände und Personen in
ihrer Bedeutung. Eine Zahnbürste verliert
ihren praktischen Nutzen und die Tochter
wird als solche nicht mehr erkannt, sie wird
zu einem fremden Menschen.
Der Mensch mit Demenz im mittleren Stadium verliert zunehmend das Langzeitgedächtnis – seine Biographie löst sich auf.
Dabei bemerken wir aber häufig, dass Men-

Es gibt aber auch eine Kompetenz, die
erhalten bleibt oder sich sogar bessert,
nämlich das intuitive Einfühlungsvermögen
in andere Menschen. Eben vor dem Hintergrund, dass die Hirnareale, die für nonverbale Kommunikation und für die Bildung
von Gefühlen zuständig sind, noch lange
erhalten bleiben, erleben wir im Umgang
mit Menschen mit Demenz dieses faszinierende Phänomen: Nicht-Verstehen wird
durch Einfühlen ersetzt. Hier besteht für uns
Begleiter die Möglichkeit, mit dem Betroffenen in Kontakt zu bleiben. Wenn wir Verständnis aufbringen, wenn wir eine wertschätzende Grundhaltung dem Erkrankten
gegenüber aufbauen können, wenn wir
ihm nicht ständig seine Defizite vorführen,
korrigieren und kritisieren, haben wir die
Chance, ihn in seiner Welt zu erreichen.
Auch wenn die medialen Darstellungen
von Demenz den Erkrankten fast ausschließlich im Endstadium zeigen, wenn er
vollkommen hilflos und ausgezehrt ist,
muss doch klar gesagt werden, dass es
einen langen Weg dorthin gibt. Wer die
Betroffenen auf diesem Weg begleitet, wird
merken, dass die Betroffenen weniger an
der Krankheit selber leiden, sondern vielmehr an ihren Mitmenschen, die mit Unverständnis und Angst auf das vermeintlich
„verrückte“ Verhalten reagieren.

INFO
Noch drei Termine in 2009
Die drei letzten Vorträge des Jahres finden am 8. Oktober, 5. November und
am 3. Dezember, jeweils 18 Uhr, statt.
Treffpunkt ist der Multifunktionsraum
im Erdgeschoss des Walter-KoboldHauses. Der Eintritt ist frei, die Veranstaltungsreihe wird durch den Förderverein des Hauses finanziert.
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Snoezeln auf Rädern
Seit den 80er Jahren gibt es in Pflege- und Therapieeinrichtungen so genannte Snoezelräume.
Sie sorgen für Anregung oder Entspannung. Was aber, wenn Bewohner von Pflegeeinrichtungen
immobil sind und solche Räume nicht aufsuchen können? Dann kommt der Snoezelwagen!

Der „Snoezelwagen“.
Foto: A. Reiners

Gerade im Hinblick auf die Einzelbetreuung
immobiler Menschen hat sich die Konzeption eines mobilen „Snoezelwagens“
bewährt. So können die Mitarbeiter Materialien zur „Basalen Stimulation“ und „Aromatherapie“ zu bettlägerigen Bewohnern
ins Zimmer bringen. In den drei Häusern
des Dorotheenparks in Hilden und im
Seniorenzentrum Zum Königshof in Unterrath gibt es seit über drei Jahren „Snoezel-

wagen“. Sie dienen der Verbesserung der
sensitiven Wahrnehmung und der Entspannung der Bewohner, so Anja Welschen vom
Seniorenzentrum Zum Köngishof

gemütlichen, angenehmen Raum verstanden, in dem man, bequem liegend oder sitzend, umgeben von leisen Klängen und
Melodien Lichteffekte betrachten kann.

Im Walter-Kobold-Haus werden Elemente
des Snoezelens ohne Wagen genutzt,
erklärt die dortige Leiterin des Sozialtherapeutischen Dienstes, Petra Hantusch. Hier
haben die immobilen Bewohner die Materialen zur Anwendung von basaler Stimulation und Aromatherapie teilweise in ihren
Zimmern, die je nach Pflegeplanung mitunter fast täglich zum Einsatz kommen. Nach
Bedarf können spontan Musik, Massageöl,
wohlriechende Düfte mit Aromagerät, Fingerfood, Lichterkette, Massagegerät, Therapiepuppe und Krambeutel genutzt werden.

Im Haus Ahorn des Dorotheenpark Seniorenzentrums hat Ergotherapeutin Adelheid
Reiners seit 1988 Erfahrung mit der Wirkungsweise von sinnesanregenden Angeboten. Dort freute man sich, als die Mudersbach-Stiftung, der Förderverein Dorotheenheim e.V. und das Erzählcafé der Ev. Kirchengemeinde Hilden vier Snoezelwagen
für Haus Ahorn und Haus Linde des Dorotheenparks stifteten. „Über Gerüche und
Melodien werden Erinnerungen geweckt“,
berichtet Reiners, „Bewohner erinnern sich
über Düfte an ihre Kindheit; Bewohner, die
sonst stumm bleiben, suchen das Gespräch
über die Anregungen, werden erkennbar
zufriedener“. Wichtig sei, dass die Bewohner
von qualifizierten Betreuungspersonen und
Therapeuten begleitet werden, um die individuellen Bedürfnisse deuten und begleiten zu können.

Snoezelen (sprich: snuselen) ist eine Phantasieschöpfung aus den Wörtern „snuffelen“
(schnüffeln, schnuppern) und „doezelen“
(dösen, schlummern) von zwei Zivildienstleistenden in den Niederlanden um 1978.
Darunter wird der Aufenthalt in einem

Der Dorotheenpark fährt durch die Stadt
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Ein echter Hingucker ist die Werbung für den Dorotheenpark auf einem Bus der Rheinbahn.
Foto: Rheinbahn

(rbd) Seit August fährt ein besonders attraktives Fahrzeug durch den Hildener und den
Düsseldorf Stadtverkehr: der Dorotheenpark-Bus. Das Nahverkehrsmittel der Rheinbahn wirbt ein Jahr lang für die Angeboteder Graf Recke Wohnen & Pflege im Hilde2/09

ner Dorotheenpark sowie das Pflegezentrum Walter-Kobold-Haus in DüsseldorfWittlaer, das Seniorenzentrum Zum Königshof in Düsseldorf-Unterrath und die Service-Wohnangebote des Geschäftsbereichs
in Düsseldorf und Hilden.
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Erziehung & Bildung

Ein Vater der Erlebnispädagogik
Ein Vater der Erlebnispädagogik in Neu-Düsselthal geht in Ruhestand: Bernd Grubert, fast 30
Jahre Erzieher in der Kinder- und Jugendhilfe der Graf-Recke-Stiftung, radelte 1987 mit
Jugendlichen nach London – eine Reise voller Herausforderungen.
(rbd) Er war fast 30 Jahre Erzieher und Heilpädagoge in der Kinder- und Jugendhilfe
der Graf-Recke-Stiftung. Im November 1980
hatte Bernd Grubert seinen Dienst im Gruppendienst des Kinderheims Neu-Düsselthal
aufgenommen. Keine leichte Aufgabe, wie
der gelernte Modelltischler in seiner Mappendarstellung zur Heilpädagogenausbildung schildert, da die Jungen in Neu-Düsselthal sehr viel schwieriger zu handhaben
waren als die, mit denen Grubert zuvor zu
tun hatte. Dachte Grubert damals schon in
der Probezeit an Kündigung, so entwickelte
sich die Geschichte dann doch ganz anders.
Denn Grubert gelang es, mit Neuzugängen
und der Unterstützung der Heimleitung
eine Gruppenstabilität zu erreichen, die
auch ambitionierte Freizeitaktivitäten
erlaubte. Besonders häufig wurden diese
auf dem Fahrrad durchgeführt, denn Grubert ist bis heute ein passionierter Radler.
Über persönliche Kontakte kam er 1987 auf
ein ganz besonderes Reiseziel für die Radtouren mit seinen Jungen. London sollte es
sein. Über 550 Kilometer – nur die Hinreise.
Mit vier Jungs aus seiner Gruppe macht sich
Grubert am 17. Juli 1987 auf den Weg. Das
Wetter ist schon vor der Ankunft auf der

Bernd Grubert wartet vor den White Cliffs of Dover auf die Fähre.
Foto: privat

Insel „very british“ – Sturm und Regen
begleitet die tapferen Radler, die auch mit
regelmäßigen Pannen vom üblichen Plattfuß bis zum Gepäckträgerbruch oder auch
mit Stürzen fertig werden müssen. Dass
unter diesen Voraussetzungen und angesichts der Anstrengungen der teilweise 80
Kilometer langen Tagestouren die Gemeinschaft nicht immer konfliktfrei funktioniert,
versteht sich von selbst. Doch alle halten

Bis zur totalen Erschöpfung: Knapp 1.200 Kilometer im Sattel, da kann man auch gleich dort schlafen.
Foto: privat
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durch und so kann bereits fünf Tage nach
dem Start mit der Fähre von Hoek van Holland nach Harwich übergesetzt werden;
und schon weitere zwei Tage später wird
London erreicht, wo die Londoner Baptistengemeinde den fünf Reisenden für sechs
Tage Unterkunft bietet.
Auch auf der Rückfahrt gibt es noch so
manche Panne und, so notiert Grubert in
seinem Reisetagebuch, die „Stimmung wird
schlechter (gereizter)“. Doch am 7. August
1987 kommen die Radler wieder in Wittlaer
an und Grubert berichtet dem „Düsseldorfer Anzeiger“ stolz von der Reise und deren
Erfolg: „Nicht nur ein sportliches Erlebnis,
ganz besonders auch eine Leistung, die den
Jungs wertvolle Maßstäbe für ihr eigenes
Können setzt, das sie ja selbst ,erfahren’
haben.“
Mit der Zusammenlegung der drei Heime
in Wittlaer und des Mädchenheimes in
Ratingen zu einem Jugendhilfeverbund
wechselte Bernd Grubert in die damalige
Intensivgruppe I4 am Johannes-KarschWeg. In dieser Zeit absolvierte er eine
berufsbegleitende Zusatzausbildung zum
staatlich anerkannten Heilpädagogen. Seit
1. August ist Bernd Grubert nun im Ruhestand.
2/09
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Drachen auf dem Baldeneysee
Großartiges Wetter, tolle Stimmung, beeindruckende Kulisse
und am Ende ein Sensationsergebnis für das „Team Waterproof“.

Bewohner und Mitarbeitende legen sich gemeinsam ins Zeug.
Foto: Künstle

(rbd) Der vierte Auftritt des Teams Waterproof, einer Gruppe von Bewohnern des
Wohnhauses Giesserstraße in Ratingen,
beim vierten Integrativen Drachenbootrennen auf dem Essener Baldeneysee war in
jeder Hinsicht ein voller Erfolg. Die äußeren
Umstände stimmten vom Wetter bis zur
Stimmung und am Ende stellten die geistig
behinderten jungen Erwachsenen gemeinsam mit Mitarbeitern des Hauses eine Bestleistung nach der anderen ein.
Organisiert vom Franz-Sales-Haus Essen
und unterstützt von der RWE AG starteten
in diesem Jahr 27 Teams im Rahmen des
Drachenboot-Festivals 2009 auf der Regattastrecke des Baldeneysees. Mannschaften
aus Sportlerinnen und Sportlern mit und
ohne Behinderung und mit so klangvollen
Namen wie „Integrationskanuten“, „Diakonie-Piraten“, „Caritas Cannibals“ oder eben
„Team Waterproof“ wetteiferten in insge-

samt vier Qualifikations- und Finalläufen um
den „Unified-Dragon-Cup“ und hatten vor
allem viel Spaß.
In einem Drachenboot sitzen 16 bis 20
Paddler, mindestens die Hälfte der Ruderer
sollte dem integrativen Gedanken Rechnung tragen, außerdem sollten mindestens
sechs weibliche Paddler dabei sein. Die 250
Meter lange Strecke in sengender Sonne ist
kein Pappenstiel: „Das zieht sich ganz
schön“, stellte der 29-jährige Frank fest, als
er nach dem ersten Qualifikationslauf aus
dem Drachenboot kletterte. Dennoch: Im
zweiten Lauf verbesserte das WaterproofTeam sich gegenüber dem ersten um fünf
Sekunden, und im Finale blieben sie weitere sechs Sekunden unter dieser Zeit. Damit
gewannen sie sensationell das abschließende C-Finale – ein Grund mehr für eine Riesenparty für die heimkehrenden Helden im
Haus Giesserstraße.

Und es ward Licht:
Energiesparlampen
für Kirchenleuchter
"Und Gott sprach: Es werde Licht! Und
es ward Licht. Und Gott sah, dass das
Licht gut war." So heißt es im Schöpfungsbericht in der Bibel (Genesis 1, 3).
In der Kirche der Evangelischen
Gemeinde bei der Graf-Recke-Stiftung
in Düsseldorf-Wittlaer war es dagegen
in letzter Zeit immer dunkler geworden. Das Problem wurde – trotz oder
gerade wegen der Dunkelheit – schnell
erkannt: Eine ganze Reihe der Glühbirnen in den beiden Leuchtkränzen hatte ihren Dienst eingestellt. Deshalb
wurde das Presbyterium aktiv und
sprach die Graf-Recke-Stiftung als
Eigentümer an. Jedoch sollten die
alten Glühbirnen nicht einfach durch
neue ersetzt, sondern die Gelegenheit
genutzt werden, die Leuchtkränze mit
Energiesparlampen auszustatten. Ein
Wunsch, den die Stiftung erfüllte. Und
es ward Licht. Und alle sahen, dass das

Foto: Redeker

Licht gut war, vor allem auch, weil es
Energie spart.
(Pfr. Dietmar Redeker)

Parlament und Pommes Frites : Lehrer flogen aus nach Brüssel
Bei herrlichstem Hochsommerwetter erlebten die Kollegien der Schulen der GrafRecke-Stiftung drei informative und gesellige Tage in der Europahauptstadt Brüssel.
Den Höhepunkt der Reise bildete der
Besuch der Reisegruppe im Europaparlament, wo sie von einem gebürtigen Düsseldorfer in die Geheimnisse des EU-Parlamentarismus eingeweiht wurden. Nicht weniger beeindruckend waren die Besichtigungen der Altstadt und der imposanten
Kathedralen sowie der Besuch des Atomiums. Eingerahmt wurden die touristischen
Aktivitäten von geselligen Runden bei Kaffee, Kuchen und belgischen Fritten.
2/09

Fototermin in Brüssel: Die Kollegien der Schulen der Graf-Recke-Stiftung.
Foto: privat
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Eingeweiht
Bilder von der offiziellen Eröffnung des neuen Wohnhauses des
Heilpädagogischen Verbundes in Hilden am 28. August

Links oben nach rechts unten: Begrüßungs- und Grußworte von Dr.
Reinhard v. Dalwigk, Präses des Kuratoriums der Graf-Recke-Stiftung,
Bundesminister Peer Steinbrück, Landesrätin Martina HoffmannBadache vom Landschaftsverband Rheinland, Martin M. Richter,
Direktor des Kreises Mettmann, Hildens Bürgermeister Günter Scheib
und Dagmar Hüppelshäuser vom Verein „Gemeinsam Leben Lernen“.

Weitere Fotos von der Einweihungsfeier finden Sie im News-Archiv auf
www.graf-recke-stiftung.de.

Fotos: Neugebauer

