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10 Jahre Rat behinderter Menschen (RbM)

Auf nach Leipzig

Der Verein Lebenshilfe Havelland
e.V. kümmert sich in Falkensee um
Menschen mit einer Behinderung.
Eine echte Besonderheit: Der "Rat
behinderter Menschen" (RbM) hat ein
Mitspracherecht und steht damit bei
wichtigen Entscheidungen für sich
selbst ein. Ende August hat dieser
Rat den Kongress für Selbstvertreter
in Leipzig besucht.
Die Lebenshilfe Havelland bietet allen
Menschen mit einer Behinderung eine
vielfältige Unterstützung im Alltag an.
Ganz egal, ob es um Fahrdienste, eine
Unterkunft, Betreuungsdienste oder ein
Freizeitprogramm geht, die Lebenshilfe
unterhält ein passendes Programm.
Aber ist auch wirklich alles, was die
Lebenshilfe Havelland entscheidet, im
Sinne der Betreuten? Vor zehn Jahren
wurde in Falkensee aus diesem Grund
der "Rat behinderter Menschen" (RbM)
gegründet. Ihm gehören zurzeit acht
Mitglieder an, darunter fast ebenso viele
Männer wie Frauen. Das jüngste Ratsmitglied ist 35 Jahre alt, das älteste 60.
Tom Sukowski von der Lebenshilfe
erklärt: "Nur wenige Lebenshilfe-Vereine
in Brandenburg können auf einen Rat
behinderter Menschen zurückgreifen der Aufwand ist doch sehr hoch. Aber
es lohnt sich für die Menschen. Denn
der Rat behinderter Menschen steht
im Organigramm direkt neben dem
Aufsichtsrat. Er ist damit ein offizielles
Gremium mit direktem Vorspracherecht
bei Vorstand, Aufsichtsrat und Mitgliederversammlung. Die Menschen mit Be-

hinderungen können somit Einfluss auf
wichtige Entscheidungen nehmen und
klar sagen: Ich finde das gut. Oder: Das
finden wir nicht gut. Wir haben in den
letzten zehn Jahren gute Erfahrungen
sammeln können."
Hubert Kaufhold erinnert sich: "Wir
sind selbst Eltern eines behinderten Kindes. Unser Sohn Christian ist heute 48
Jahre alt. Er wohnt in der Einrichtung der
Lebenshilfe und arbeitet in der Werkstatt
für behinderte Menschen. Den RbM zu
gründen, das war damals eine gemeinsame Entscheidung. Ich habe 2006 die
Initiative ergriffen und die Umsetzung
angeschoben. Wir sehen oft über Dinge hinweg, die für einen Menschen mit
Behinderung wichtig sein können. Sie
sehen viele Dinge mit anderen Augen.

Sie können und sollten Dinge, die ihnen
wichtig sind, unbedingt mit entscheiden.
Das ist der Grund, weshalb ich mich damals für die Gründung des RbM eingesetzt habe. Rückblickend kann ich sagen
- es hat sich alles so entwickelt, wie wir
uns das damals vorgestellt haben. Einmal im Jahr findet eine Jahreshauptversammlung statt, bei der der Rat über seine Arbeit berichtet. Alle können für den
Rat kandidieren. Und die Menschen mit
Behinderungen entscheiden selbst, wen
sie in den Rat wählen. Diese Wahlen finden alle drei Jahre statt."
Ende August sind nun sieben Mitglieder aus dem Rat behinderter Menschen
nach Leipzig gefahren, um am Kongress
für Selbstvertreter der Bundesvereinigung der Lebenshilfe teilzunehmen.
Pia Kindel hat den Rat begleitet:
"Zusammen mit 700 Selbstvertretern
aus ganz Deutschland und der Schweiz
haben wir sehr vielseitige Kurse rund um
das Thema 'Selbstvertretung? Na klar!'
besucht und viel gelernt. Unsere Tage
haben wir auf dem Campus der Universität Leipzig verbracht. Pro Tag konnten
wir einen der Kurse belegen, die zum
Teil von sehr engagierten Selbstvertretern und ihren Betreuern geleitet wurden. Dank des vielseitigen Programms
konnten wir viele neue Kontakte knüpfen, Ideen sammeln und auch neue Konzepte kennen lernen."
Tom Sukowski: "Wichtig war vor
allem der Austausch: Wie läuft das bei
Euch so? Wie können wir uns noch besser selbst vertreten? Ganz in diesem
Sinne gab es auch viele Kreativworkshops. Auch um andere Ausdrucksweisen kennenzulernen - Theater, Trommeln, Malen und Singen." (Text: CS /
Fotos: Lebenshilfe)
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Geleitwort

Seien Sie gegrüßt!

Mit Arbeit ist das so auf Erden,
sie kann sehr leicht zum Laster
werden….
An diese Zeilen aus dem Partykeller meiner Eltern erinnere ich mich
noch gut. Muss aber gar nicht so negativ sein, das mit dem Laster. Während unseres Leitungs-Workshops
in Groß-Behnitz im August sah man
nur fröhliche Gesichter, weil es einfach Freude macht, mit Menschen
zusammenzuarbeiten, die das, was
sie machen, gerne tun. Nicht, weil
es einer so bestimmt hat, sondern
weil sie darin ihre Bestimmung finden. Diese Menschen prägen das
freundliche Gesicht unseres Vereins.
Viel Spaß beim Lesen unserer
vierten Ausgabe der „mittendrin“
wünscht Ihnen Markus Janitzky
(Geschäftsführender Vorstand der
Lebenshilfe Havelland)

mittendrin

Pia Kindel

mittendrin in dieser Ausgabe von
FALKENSEE.aktuell wollen wir Ihnen berichten aus und von der Welt
der Lebenshilfe. Wir erzählen Ihnen
von Menschen, die aufgrund ihrer
Behinderung oft am Rand stehen,
aber genau hierhin gehören – in
die Mitte unserer Gesellschaft. Es
geht dabei auch um Menschen und
ihr Engagement für die verbesserte
Teilhabe am Leben in unserer Region. Wir möchten die Leser einladen,
selbst aktiv daran mitzuwirken, dass
es bei uns noch normaler wird, verschieden zu sein. (Markus Janitzky)

Familienunterstützender Dienst der Lebenshilfe Havelland e.V. (FuD)

Komm, wir verreisen zusammen!

Der Familienunterstützende Dienst
der Lebenshilfe Havelland kümmert
sich um das Freizeitangebot von
Menschen mit Behinderungen - und
bietet darüber hinaus auch eine Unterstützung im Alltag an. Zum Leistungsangebot zählen Fahrdienste,
Fußballspiele und sogar gemeinsame
Reisen.
Der FuD der Lebenshilfe Havelland
bietet einen Kanon individueller Betreuungsleistungen an, die Menschen
mit Behinderungen und ihren Familien
den Alltag erleichtern. Zu den "Kunden"
zählen Kinder ab einem Jahr, aber auch
Teenager, Erwachsene und Senioren.
Tom Sukowski (33) ist der Einrichtungsleiter vom FuD. Er sagt: "Unsere Aufgabe sehen wir darin, das individuelle
Wohlbefinden unserer Klienten zu steigern. Das erreichen wir, indem wir ihnen
Teilhabe an Gemeinschaft und Aktivitäten, die sie interessieren, ermöglichen."
Das geschieht auf vielen und durchaus auch unterschiedlichen Wegen. Tom
Sukowski: "Wir sind so etwa täglich mit
unserem Fahrdienst unterwegs und betreiben extra für unsere rund 150 Klien
ten einen Fuhrpark mit fünf eigenen
Bussen und einem PKW. So transportieren wir Menschen mit Behinderung zur
Tagesförderstätte oder bringen sie zu ihrer Arbeitstelle in den Behindertenwerkstätten. Der Fahrdienst transportiert aber
auch Kinder in die Kita oder in die Schule. Natürlich kümmern wir uns auch um
das Abholen und Nachhausebringen."
Gern richtet der FuD sogar eine Kitaoder Schulbegleitung ein - als Unterstützung und als Beitrag zur gelebten Inklusion. So sollen Regelschulen und Kitas
in die Lage versetzt werden, auch Kinder
mit Hilfebedarf aufzunehmen.
In Falkensee unterhält der FuD mehrere Gruppenfreizeitangebote, die zum
Teil auch allen interessierten Menschen
offenstehen. Da gibt es etwa den Lebenshilfe-Club, die Fußball-Mannschaft,
den Kaffeeklatsch und - einmal im Monat
- die Lebenshilfe-Disco. Zwischen fünf
und 60 Besucher finden sich regelmäßig
zu den einzelnen Veranstaltungen ein.

Tom Sukowski: "Mit unserem Freizeit-Treff, der immer am Freitag stattfindet, läuten wir das Wochenende ein. Da
kaufen wir zusammen ein, kochen und
essen dann in der Gruppe. Anschließend
gestalten wir unsere Freizeit zusammen.
Wichtig ist uns, dass unsere Menschen
mit Behinderungen weiterhin an der Kultur und an der Gesellschaft teilhaben.
Das ist gar nicht so einfach. Unsere
Klienten werden oft systematisch ausgeschlossen. Das sieht man schon bei den
neuen Medien. Diese unterstützen keine
einfache Sprache und sind oft auch nicht
leicht zu bedienen. Eine Spielekonsole kann eine unüberwindbare Barriere
darstellen, wenn man Spasmen hat. Aus
diesem Grund freuen wir uns über ein
gemeinsames Projekt mit Nintendo. Wir
basteln dabei eigene Eingabegeräte für
die Bedienung von Videospielen - aus
Pappe. Das ist ein ganz großes Thema
vor allem bei den jüngeren Leuten."
Toll findet Tom Sukowski auch die
Zusammenarbeit mit der Eintracht Falkensee in Sachen Fußball: "Unsere
niedrigschwellige Fußballgruppe ist offen für alle. Oft bringen die Spieler von
der Eintracht ihre eigenen Kinder mit und
wir spielen alle zusammen."
Für schwerst mehrfach behinderte
Menschen ist der Kaffeeklatsch das
richtige Freizeitangebot. Tom Sukowski: "Zum Kaffeeklatsch kommen Men-

schen, die in betreuten Wohnstätten
der Lebenshilfe leben. Das ist ein ganz
niederschwelliges Angebot. Wir basteln
zusammen, quatschen und genießen
Kaffee und Kuchen."
Neben den regelmäßig wiederkehrenden FuD-Angeboten, die auch auf
der Homepage einzusehen sind (www.
lebenshilfe-havelland.de), gibt es auch
immer wieder einzelne Events. So etwa
das Weihnachtsbasteln, Spieleabende
oder interne Grillfeste.
Besonders begehrt sind die Reisen,
die von der Lebenshilfe Havelland angeboten werden. Tom Sukowski: "Jedes
Jahr erscheint ein neuer Reisekatalog
mit Angeboten für die unterschiedlichsten Bedürfnisse. Auf all diesen Reisen
sind Betreuer mit dabei. Wir sind überwiegend in Deutschland unterwegs.
Sehr gefragt sind auch die Flugreisen,
die bis nach Bulgarien, in die Türkei,
nach Griechenland oder nach Spanien
führen. 2020 soll es erstmals zwei Auslandsreisen geben, weil der Bedarf so
groß ist."
Für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen stehen auch die Ferienspiele bereit. Bis zu 12 Kinder werden in
den Schulferien von 7:30 bis 15:30 Uhr
betreut. Viele Ausflüge, Kreativangebote, gemeinsames Kochen und vielseitige Bewegungsangebote stehen dann
an. (Text: CS / Fotos: CS + Lebenshilfe)
Tom Sukowski

Integrationskindertagesstätte "Entdeckerland" in Falkensee

Wir sind das Haus der kleinen Forscher

In der Integrationskindertagesstätte "Entdeckerland" (Falkenhagener
Straße 97) werden zur Zeit etwa 90
Kinder betreut - viele von ihnen haben einen heilpädagogischen Förderbedarf. Sie alle profitieren aber
davon, dass die Kita auch ein "Haus
der kleinen Forscher" ist. Dank dieser
Einrichtung können sie erste Erfahrungen mit den Naturwissenschaften
sammeln.
Die Integrationskindertagesstätte "Entdeckerland" (mit den tollen Graffiti-Bildern von Hannes Höhlig auf der Außenfassade) hat unter der Woche von 6 bis
17:30 Uhr geöffnet. Vor Ort gibt es eine
Krippengruppe und fünf altersgemischte
Gruppen. 89 Kinder werden hier betreut.
Bereits mit einem Jahr können sie in die
Kita kommen. Sie bleiben, bis sie in die
Schule wechseln.
24 Betreuungsplätze stehen für Kinder bereit, die eine Behinderung haben
oder von einer Behinderung bedroht
sind. Das ist das gelebte Motto der Lebenshilfe: „Es ist normal, verschieden zu
sein“. So spielen, lernen und lachen Kinder mit und ohne Handicap zusammen.
Gemeinsam unternehmen die Kinder
auch erste Schritte, wenn es um die Naturwissenschaften geht. Heike Seeger
ist die Leiterin der Integrationskita. Sie
sagt: "Seit dem 22. September 2010 sind
wir ein 'Haus der kleinen Forscher'. Die
Zertifizierung dafür muss alle zwei Jahre
erneuert werden. Da gilt es, ein umfangreiches Paket an Formularen auszufüllen. Dabei müssen wir nachweisen,
dass wir mit den Kindern kontinuierlich
im naturwissenschaftlichen und im mathematischen Bereich gearbeitet haben.
Das machen wir sehr gern, inzwischen
ist die Teilnahme am 'Haus der kleinen
Forscher' sogar Bestandteil unserer Kitakonzeption."
Beim "Haus der kleinen Forscher"
handelt es sich um eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Berlin, die sich
für eine gute und frühe Bildung in den
Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT)

einsetzt - "mit dem Ziel, Mädchen und
Jungen stark für die Zukunft zu machen
und zu einem nachhaltigen Handeln zu
befähigen."
Die Stiftung (www.haus-der-kleinenforscher.de) wird übrigens gefördert vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Heike Seeger: "Wir haben in der Vergangenheit bereits einige tolle Projekte
für kleine Forscher umgesetzt. Beim
Thema Wasser haben wir geschaut, welche Dinge in einer Wanne mit Wasser
schwimmen oder aber sinken. Passend
dazu haben wir uns gefragt, warum dies
wohl so ist. Beim Magnetismus haben
wir überprüft, welche Dinge aus unserem Alltag magnetisch sind und welche
nicht. Spannend war in diesem Jahr die
Beschäftigung mit unseren Hochbeeten
im Garten. Da haben wir in den einzelnen Hochbeeten Erdbeeren, Kräuter,
Blumen und Tomaten gepflanzt. Dabei
konnten die Kinder die Pflanzen hegen
und ihnen beim Wachsen zusehen. Die
Tomaten haben wir am Ende als Vesper
verspeist. Und die Kräuter wurden in
einem Quark verarbeitet. Toll war hier
auch, dass die Eltern sehr viel geholfen
haben. Viele Pflanzen wurden von ihnen
gespendet. Die ganzen Tomatensetzlinge kamen übrigens von einer Großmutter, die diese Pflanzen züchtet."

In der Kita gibt es einen eigenen
Raum "Forschen und Entdecken", in
dem alle Arbeitsmaterialien und Utensilien bereitstehen, die nötig sind, um kleine
Forscher auszustatten.
Heike Seeger: "Die Kinder finden
unsere Forschungsprojekte sehr spannend. Sie bekommen hier keine fertigen
Lösungen präsentiert, sondern dürfen
vieles selbst entdecken. Wir begleiten
sie nur in dem Prozess."
Einmal im Jahr wird ein Tag der kleinen Forscher veranstaltet. Dann gibt es
Material von der Stiftung passend zu
einem bestimmten Thema. Etwa: "Entdecke, was sich bewegt."
Heike Seeger: "An diesem Tag bauen wir unterschiedliche Stationen im
ganzen Haus auf. Die Kinder erhalten
einen Forscherpass und können ihn sich
an den einzelnen Stationen abstempeln
lassen. Am Ende bekommen sie sogar
eine eigene Forscherurkunde überreicht.
Das kommt immer sehr gut an - auch bei
den Eltern. Dieser Tag der kleinen Forscher findet traditionell immer kurz vor
den Sommerferien statt."
Auch Kitaleiterinnen können bei den
Experimenten noch etwas lernen. Heike
Seeger: "Besonders beeindruckend fand
ich den Vulkan, den wir mit der Hilfe von
Brausepulver zum Sprudeln gebracht
haben." (Text/Fotos: CS)

Spende von der Allianz

Ein neues
Trampolin

Na, wie toll ist das denn! Der Verein "Allianz Kinderhilfsfonds BerlinLeipzig e.V." hat die Lebenshilfe
unterstützt - und 3.000 Euro für die
Anschaffung eines großen Bodentrampolins für den Garten der Integrationskindertagesstätte in Falkensee bewilligt.
Kitaleiterin Heike Seeger: "Wir
haben beim Allianz Kinderhilfsfonds
einen Antrag auf Fördergelder gestellt, der auch tatsächlich bewilligt
wurde. Darüber freuen wir uns über
alle Maßen und sagen herzlich Danke - auch im Namen der Kinder, die
unsere Kita besuchen. Unser Träger
hat die Summe noch einmal verdoppelt, sodass wir uns auch wirklich
ein großes Trampolin anschaffen
konnten. Das war im März in diesem
Jahr. Die Kinder lieben ihr neues
Trampolin, es ist ganz besonders
gut angenommen worden."
Passend zur Falkenseer HortEröffnung der Lebenshilfe wurde
gleich noch einmal ein Antrag gestellt. Auch dieser wurde bewilligt.
3.000 Euro konnten verwendet werden, um zehn Kinderfahrzeuge für
den Garten anzuschaffen.
Markus Janitzky, Geschäftsführender Vorstand der Lebenshilfe Havelland e.V.: "Dass wir gleich zwei
Mal in einem Jahr mit Fördergeldern
bedacht wurden, war eine sehr
schöne Überraschung. Das hilft uns
sehr bei unserer Arbeit mit den Kindern. (Text: CS/Fotos: Lebenshilfe)

Nicht verpassen!

Veranstaltungen
1. November - 16-18 Uhr
Lebenshilfe-Bowling im Freizeitcenter Falkensee. Kosten: 8 € inkl.
1x Getränk und Schuhe.

Mitgliederversammlung der Lebenshilfe am 20.9.2019

Neuer Aufsichtsrat gewählt

2. November - 13-16 Uhr
Kaffeeklatsch im LebenshilfeCenter, Bahnhofstr. 32, Falkensee
5. November - 14:30-16:15 Uhr
Kaffeeklatsch im LebenshilfeCenter, Bahnhofstr. 32, Falkensee
6. November - 16-18 Uhr
Lebenshilfe-Club im LebenshilfeCenter, Bahnhofstr. 32, Falkensee
7. November - 16:30-18 Uhr
Fußball (Anfänger) in der kleinen Sporthalle des Lise-Meitner
Gymnasiums Falkensee (Ruppiner
Str. 25)
8. November - 14-17 Uhr
Freizeit-Treff im Lebenshilfe-Center,
Bahnhofstr. 32, Falkensee
9. November - 13-16 Uhr
Kaffeeklatsch im LebenshilfeCenter, Bahnhofstr. 32, Falkensee
12. November - 14:30-16:15 Uhr
Kaffeeklatsch im LebenshilfeCenter, Bahnhofstr. 32, Falkensee
13. November - 16-18 Uhr
Lebenshilfe-Club im LebenshilfeCenter, Bahnhofstr. 32, Falkensee
14. November - 16:30-18 Uhr
Fußball (Anfänger) in der kleinen Sporthalle des Lise-Meitner
Gymnasiums Falkensee (Ruppiner
Str. 25)

Die Mitgliederversammlung fand am
20. September erstmalig in den umgebauten Räumen des LebenshilfeCenters statt. Die Umbauten fanden
im Frühjahr 2019 statt. Die Räume beherbergen nun das Hortangebot der
Lebenshilfe Havelland e.V. für Kinder
mit und ohne Behinderungen.
So stand auch eine kurze Vorstellung
des Horts durch seine Leiterin, Katrin
Kauzner, am Anfang der Veranstaltung.
Es gab aber weitere wichtige Themen an
diesem Abend: Der Aufsichtsratsvorsitzende, Christian Brand, berichtete von
der erfolgreichen Arbeit der Lebenshilfe
in den Bereichen Wohnen und Tages-

15. November - 14-17 Uhr
Freizeit-Treff im Lebenshilfe-Center,
Bahnhofstr. 32, Falkensee
16. November - 13-16 Uhr
Kaffeeklatsch im LebenshilfeCenter, Bahnhofstr. 32, Falkensee
19. November - 14:30-16:15 Uhr
Kaffeeklatsch im LebenshilfeCenter, Bahnhofstr. 32, Falkensee
20. November - 16-18 Uhr
Lebenshilfe-Club im LebenshilfeCenter, Bahnhofstr. 32, Falkensee
21. November - 16:30-18 Uhr
Fußball (Anfänger) in der kleinen Sporthalle des Lise-Meitner
Gymnasiums Falkensee (Ruppiner
Str. 25)
22. November - 14-17 Uhr
Freizeit-Treff im Lebenshilfe-Center,
Bahnhofstr. 32, Falkensee
23. November - 13-16 Uhr
Kaffeeklatsch im LebenshilfeCenter, Bahnhofstr. 32, Falkensee
26. November - 14:30-16:15 Uhr
Kaffeeklatsch im LebenshilfeCenter, Bahnhofstr. 32, Falkensee
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gestaltung, Frühförderung, Kita und im
Familienunterstützenden Dienst. Der
Geschäftsführende Vorstand, Markus
Janitzky, stellte den Geschäftsbericht für
das Jahr 2018 vor, das trotz erheblicher
Gehaltssteigerung für die Mitarbeitenden
mit einem sehr guten wirtschaftlichen Ergebnis abgeschlossen werden konnte.
Für den Rat behinderter Menschen trug
dessen Sprecher, Andreas Gärtner, den
Jahresbericht vor.
Eine Diskussion entwickelte sich
dann zur Frage, ob und wie das bestehende Leitbild des Vereins weiterentwickelt werden sollte. Nachdem bereits
2015 der Wunsch aufgekommen war,
das Leitbild an eine sich verändernde

Welt anzupassen, konnte man sich
bislang auf keine Vorgehensweise zur
Weiterentwicklung des Leitbildes vom
7.12.2004 verständigen. Das Leitbild
bleibt zunächst in der benannten Fassung bestehen. Die Vereinsmitglieder
haben aber die Möglichkeit, sich in einer
Arbeitsgruppe zusammen zu finden und
einen Vorschlag für eine Weiterentwicklung zu machen. In der Mitgliederversammlung 2020 soll über den Fortgang
der Entwicklung Auskunft gegeben werden.
In diesem Jahr wurde ein neuer
Aufsichtsrat gewählt. Sabine Zander
hat ihre Arbeit im Aufsichtsrat aufgrund
beruflicher Verpflichtungen beendet und
wurde von Christian Brand mit herzlichem Dank für ihre langjährige Arbeit im
ehemaligen Vorstand und im Aufsichtsrat verabschiedet.
Da sich trotz mehrerer Anfragen im
Vorfeld der Sitzung keine neuen Kandidaten für die Mitarbeit im ehrenamtlichen
Aufsichtsgremium gefunden hatten, kandidierten mit Christian Brand, Monika
Kauschka und Susanne Böhm die verbliebenen Mitglieder des Aufsichtsrates
für eine zweite Amtszeit.
Alle drei Kandidaten wurden in geheimer Abstimmung mit 92 von 93 möglichen Stimmen wiedergewählt.
Christian Brand wurde dann nahezu
einstimmig bei einer Stimmenthaltung
zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.
Er dankte den anwesenden Vereinsmitgliedern für das große Vertrauen und
beendete die Mitgliederversammlung.
(Text: Markus Janitzky / Fotos: Lebenshilfe)

