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„Happy Birthday“ Lebenshilfe Bildung:
Haus Bröltal feiert 10-jähriges Jubiläum mit großem Fest
„10 Jahre Lebenshilfe Bildung“ heißt es am Sonntag, den 24.06.2012 ab
11.00 Uhr auf dem Gelände von Haus Bröltal, Waldfrieden 3, in
Ruppichteroth. Zu dem bunten Programm mit vielerlei Attraktionen für
Menschen mit und ohne Behinderung sowie für Groß und Klein sind alle
Freunde und Gäste des Bröltals herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei
und für das leibliche Wohl wird selbstverständlich bestens gesorgt.
Haus Bröltal, die beliebte und barrierefreie Bildungs- und Erholungsstätte
der Lebenshilfe NRW öffnet anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der
Lebenshilfe Bildung ihre Pforten. Ab 11.00 Uhr dürfen sich alle Gäste
über ein tolles Programm mit vielen Highlights freuen. So präsentieren
sich auf der Bühne u.a. die „Drei Tenöre“, der „Akkordeon Orchester jmk e.V.“, der „Bröltaler
Musikverein“, der „Chor MGV Winterscheid“ und die musikalische Stimmungsmalerin Marion
Brüsselbach. Tanzgruppen aus der Region sorgen zusätzlich für die richtige Stimmung.
Familien mit kleinen und größeren Kindern kommen selbstverständlich ebenfalls voll und
ganz auf ihre Kosten. Streichelzoo, Hüpfburg und Kinderschminken sind dabei nur einige der
unterhaltsamen Programmpunkte. Frau Bartram, die extra aus dem fernen La Palma anreist,
verzaubert die Kinder mit ihrem phantastischen Erzähltheater und wird zum gut besuchten
Anziehungsmagneten.
Außerdem finden verschiedene Workshops und Schnupperangebote statt: Bogenschießen,
Erlebnisparcours, Experimente zum Anfassen, und viele Überraschungen für die ganze Familie
sollen diesen Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis machen!
Auch das Waldschwimmbad ist geöffnet. Allen Badenixen, sowie Planschbegeisterten oder zur
angeleiteten Aquagymnastik, steht es kostenfrei zur Verfügung. Darum sollte es am 24.06.
für alle in der Region heißen: Pack die Badehose ein,- und ab nach Haus Bröltal.
Für das leibliche Wohl wird natürlich ebenfalls bestens gesorgt: Neben regionalen
Spezialitäten wird Grillfleisch, Kaffee und Kuchen angeboten, zudem gibt es Showkochen am
Wok und jede Menge anderer Leckereien waten darauf, probiert zu werden.
Weitere Informationen über Haus Bröltal unter: www.haus-broeltal.de
Guten Tag und auf Wiedersehen:
Lebenshilfe NRW feierte Eröffnung und Abschied am
Osterbruch
Gleich zwei Anlässe wurden im Mai im Dortmunder Osterbruch
gefeiert. Unter dem Motto „Guten Tag“ wurden die Gäste
anlässlich der Eröffnung der Außenwohngruppe “Am Osterbruch“
und der im neuen Glanz erstrahlten Wohnstätte in der Steilen
Straße begrüßt. „Auf Wiedersehen“ hieß es im Gegenzug ganz
intern, da die langjährige Verwaltungsleitung Christine Grodz in
ihre passive Altersteilzeit gebührend verabschiedet wurde.
Ein buntes Programm erwartet die Gäste mit und ohne Behinderung Ende Mai im Dortmunder
Osterbruch als dort einerseits ein Neubeginn und andererseits ein Abschied gefeiert wurde.

Ein besonderes Highlight war dabei die Tanzgruppe des „Haus Lebenshilfe“, die eine
fantasiereiche Tanzchoreografie präsentierte. Feuriger ging es dagegen beim Künstler Wilmes
zu, der mit seiner Feuershow dem begeisterten Publikum so richtig einheizte. Für das
leibliche Wohl sorgte außerdem mit Pommes Frites, Currywurst und Co. der „Curry Flitzer“.
Alexandra-Klausa-Berufskolleg auf Brühler
Ausbildungstag
Der kleine Info-Stand des Alexandra-Klausa-Berufskollegs war
nicht leicht zu finden zwischen den großen und professionell
ausgestatteten Unternehmen, die sich am 12. Mai in der Brühler
Fußgängerzone zum Thema Ausbildung präsentierten. Aber das
lebendige Ambiente in der Schlossstadt ließ keine Langeweile
aufkommen. Svenja S. und Stefan S. aus der aktuellen
Sozialhelfer-Klasse informierten - unterstützt von ihren
Lehrkräften, Ursula Wiltshire, Marion David-Spickermann und
Gerd Petzold - unermüdlich über ihre praxisorientierte Ausbildung am Alexandra-KlausaBerufskolleg.
Wer zudem aktiv werden wollte, konnte erproben wie es sich anfühlt, auf Hilfe angewiesen zu
sein. Eine ganz einfache Übung: Haben Sie schon einmal probiert, eine Brotscheibe vom Laib
zu schneiden und mit Frischkäse oder Schokoaufstrich zu schmieren, einhändig!? Die zweite
Hand bleibt unter dem Tisch, ein Partner kann assistieren, wenn es erforderlich ist. Man
wundert sich, wie schnell man sich „behindert“ fühlen kann.
Großes Interesse an den Angeboten des Lebenshilfe-Berufskollegs zeigten nicht nur
Passanten und Jugendliche auf Ausbildungsplatzsuche. Auch der neue Leiter der
Arbeitsagentur, Johannes Klapper zusammen mit dem Brühler Bürgermeister, Michael
Kreuzberg, kamen zum Stand der engagierten Schule aus Hürth-Gleuel, um sich über das
Ausbildungsangebot zu informieren. Die Schulplätze in den beiden Bildungsgängen
Heilerziehungspflege und Sozialhelfer/in sind für das kommende Ausbildungsjahr vergeben.
Wer sich jetzt noch bewerben möchte, landet auf einer Warteliste. Manchmal hat man Glück,
so wie Svenja S., die selbst auch zu den Nachrückerinnen kurz vor den letzten Sommerferien
zählte. Das Bewerbungsverfahren für 2013 beginnt im November.
Ausführlichere Informationen unter www.alexandra-klausa-berufskolleg.de
Nur die Harten kommen in den Garten: Seminarteilnehmer
erschaffen Gartenoase in Haus Bröltal
Im Handwerkerseminar „Nur die Harten kommen in den Garten“ im
Haus Bröltal bewiesen Hausmeister Pierre Seibertz und seine acht
SeminarteilnehmerInnen wieder einmal mehr, wie mit wenigen Mitteln
kleine Gartenoasen entstehen können. Die „Schmuddelecke des
Gartens wurde durch einen kleinen Wasserfall aufgewertet. Gerade
nach der Trockenheit im letzten Jahr entstand der dringende Wunsch,
eine Vogeltränke zu installieren. Viele seltene Vögel haben im Haus
Bröltal ihren festen Nistplatz eingerichtet und werden im Winter von
Pierre Seibertz gefüttert. In der Seminarreihe „Top im Job“ wurde
dieser Gedanke nun in die Tat umgesetzt und Haus Bröltal um eine
weitere kleine Oase reicher. Wir danken den Teilnehmern und
Hausmeister Seibertz für die tolle Arbeit!

Die Post ist da!: „Heinzelmännchen“ vom Projekt „
Ehrenamt Rückwärts“ versenden über 5.000 Programme
der Lebenshilfe Bildung gGmbH
In der Wohnstätte „Unser Haus“ des Lebenshilfe Viersen e.V.
leben Menschen mit kreativen Verhaltensweisen. Mancher
Bewohner ist dabei so „kreativ“, dass er nicht in der Werkstatt
für Menschen mit Behinderung arbeiten kann. Es entstand die
Idee, das Projekt „Ehrenamt Rückwärts“ zu installieren, in dem
die Bewohner „echte“ Aufgaben und Herausforderungen
bewältigen, um Arbeitslob zu erhalten. Eine der vielfältigen
Aufgaben ist das Kuvertieren von Post. Einen Riesenauftrag erhielten die Bewohner Mitte Mai
von der Lebenshilfe Bildung NRW: Die Versendung von über 5.000 Programmen
„Weiterbilden“. „Jetzt helfen alle mit“, so Ester Mandt, Hausleitung von „Unser Haus“. Ein
ganzer Bulli voller Kurshefte wurde angeliefert.
Die Programme werden bereits sehnsüchtig von Menschen mit Behinderung in ganz NRW
erwartet. Simone Schardt, Leitung der Lebenshilfe Bildung, betont den erheblichen Aufwand
und Arbeitseinsatz der notwendig ist, um die Hefte fristgerecht zu versenden: „Nicht nur eine
Fleißaufgabe, auch eine Konzentrationssache, denn die Umschläge müssen zudem nach
Postleitzahlen sortiert werden. Die Leute müssen zeigen, was in ihnen steckt,- auch für uns
ein spannendes Experiment“, so Schardt. Mandt und Schardt sind sich einig, dass die
Versendung durch die Viersener „Heinzelmännchen“ nur gelingen kann, wenn alle an einem
Strang ziehen. Und so wird ehrenamtlich kuvertiert, wann immer die Möglichkeit besteht.
Anfang Juni soll es dann soweit sein: Die Bewohner werden die eingetüteten Programme
„Weiterbilden“ persönlich zur Weitersendung übergeben. Bei der Übergabe erwartet die
„Heinzelmännchen“ eine kleine Überraschung: Ein exklusives mehrtägiges Seminar in der
barrierefreien Bildungs- und Erholu ngsstätte Haus Bröltal im Bergischen Land, in dem sich
„kreative Leute“ rundum wohlfühlen!
Bestellen können Sie das Programm auch unter:
http://www.lebenshilfe-nrw.de/de/Programme-anfordern.php
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