mittendrin
Ein Quartals-Magazin der

Wohnstätte Falkensee, Ruppiner Straße 30

Leiterin Beate Remane (51): "Ganz früher gab es in der Ruppiner Straße 30
einmal eine Hautklinik. Anschließend
gab es hier bereits eine Betreuungseinrichtung für Menschen mit geistigen
Behinderungen. In der alten Wohnstätte,
die im April 1990 bezogen wurde, konnten aber nur 21 Betreute leben. Das war
auf Dauer zu wenig. Deswegen hat die
Lebenshilfe das Areal übernommen und
vor Ort noch einmal neu gebaut. Das
neue Haus wurde am 1. März 1999 in
Betrieb genommen. Jetzt war es an der
Zeit für eine schöne 20-Jahres-Feier."
In der Einrichtung leben inzwischen
32 Bewohner mit einer geistigen Behinderung, die eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung benötigen. Sie sind in drei Gruppen aufgeteilt, jeder Bewohner hat dabei
sein eigenes Zimmer. Auf jeder Etage im
Haus gibt es eigens eine Küche, einen
Clubraum, mehrere Bäder und Sanitätsräume, einen Hauswirtschaftsraum und
eine Vorratskammer.
Beate Remane, die selbst seit 25
Jahren in der Lebenshilfe und vor Ort
in der Wohnstätte beschäftigt ist, weiß:
"Natürlich möchte man heute Menschen
mit geistiger Behinderung lieber ambulant betreuen. Das ist aber nicht immer

möglich. Viele Bewohner bei uns haben
auch eine körperliche Einschränkung
oder eine Verhaltensauffälligkeit, Wir
schaffen für sie deswegen einen Raum,
in dem sie sich sicher bewegen, wo sie
voneinander lernen und in dem sie auch
ihren Lebensabend verbringen können.
Wir nehmen Menschen ab 18 Jahren
auf. Unser jüngster Bewohner zurzeit
ist 21 Jahre, unser ältester 77 Jahre alt.
Alle Persönlichkeiten unter einen Hut zu
bringen, ist nicht immer leicht."
Trike fahren, Karaoke singen
Einig waren sich in diesem Jahr aber
alle: Feiern, das macht am meisten
Spaß. Das 20-jährige Jubiläum wurde
deswegen im großen Stil gefeiert. Auf
dem eigenen Gelände gab es am 17. August eine Playback-Show, Riesenseifenblasen, ein Glücksrad, einen Smoothie-

3-19

Geleitwort

Wir feiern 20 Jahre!

In der Ruppiner Straße 30 unterhält
der Verein Lebenshilfe Havelland e.V.
eine ganz besondere Einrichtung in
Falkensee. Hier leben Menschen mit
einer mittelgroßen bis schweren geistigen Behinderung. Am 17. August
feierte das Haus sein 20-jähriges Bestehen - mit einem großen Fest.

Ausgabe

Seien Sie gegrüßt!

stand mit Informationen über eine
gesunde Ernährung und die Möglichkeit,
auf einem röhrenden Trike mitzufahren,
was sehr gut bei den Bewohnern ankam.
Auch DJ Andy & friends waren einmal mehr vor Ort, um Musik zu machen
und um die benötigte Technik zu stellen.
Andreas Maul: "Wir sind im fünften Jahr
dabei und treten immer gern auf den
Festen der Lebenshilfe auf. Wir treffen
hier immer auf ein superdankbares Pub
likum und sind froh, dass wir der Gesellschaft etwas zurückgeben können."
Beate Remane: "Zu unserem Fest
haben wir auch Ehemalige eingeladen,
Betreute und Mitarbeiter. Wir wissen,
wie man feiert. Grillabende, Cocktailparties und andere Feiern richten wir regelmäßig auf unserem Gelände aus. Wir
sind aber auch dankbar, wie gut wir in
Falkensee aufgenommen werden. In der
Stadthalle sind wir immer willkommen.
Und wenn wir einkaufen gehen, macht
der Supermarkt für uns extra eine eigene Kasse auf." (Text: CS / Fotos: CS +
Lebenshilfe)

„Mittendrin“ zu sein ist dann doch
nicht immer so toll. Wenn man beispielsweise bis zu den Knöcheln im
Regenwasser steht, das in diesem
Jahr lange Zeit viel zu spärlich, dann
aber am zweiten August sintflutartig
über uns kam und das Untergeschoss der Wohnstätte und unsere
Therapieräume in der Bergstraße
überschwemmte.
Da freute es mich, dass ich „mittendrin“ in der kalten Brühe nicht allein
stand, weil viele fleißige Hände sich
am Schöpfen, Pumpen, Aufnehmen,
Auswringen und Trocknen beteiligten.
Vielen Dank an alle, die uns an
diesem Tag beigestanden haben
- und Ihnen, liebe Leser, viel Spaß
bei der Lektüre der dritten Ausgabe
von „mittendrin“! (Markus Janitzky,
Geschäftsführender Vorstand der
Lebenshilfe Havelland)

mittendrin
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)

Rückmeldung

Danke!

Kinderbetreuung nach der Schule - im neuen Lebenshilfe-Hort

Im Lebenshilfe Hort tobt das Leben!

Aus dem /gekürzten) Schreiben einer Familie
an die Interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle der Lebenshilfe e.V. vom 18. Juli:

Sehr geehrte Damen und Herren,
nachdem meine Zwillingssöhne fast
vier Jahre das Glück hatten, an einer Frühfördermaßnahme, die durch
die Lebenshilfe Havelland durchgeführt wurde, teilhaben zu dürfen, ist
es mir wichtig, mich für die professionelle und dennoch sehr persönliche Unterstützung, Beratung und
Hilfestellung, die wir in diesem Zeitraum erfahren haben, zu bedanken.
Die Entwicklungsverzögerung
meiner Söhne, die aufgrund eines
eingeschränkten
Hörvermögens
und einer damit einhergehenden
verzögerten Sprachanbahnung auf
trat, wurde leider sehr spät diagnostiziert. Bei einer Logopädin hörte ich
das erste Mal von einer Frühfördermaßnahme. Nach der Bewältigung
von etwas Papierarbeit bekamen
meine Söhne regelmäßig Besuch
von Herrn Asmuss. Ich übertreibe wirklich nicht, wenn ich Ihnen
schreibe, dass dies ein Glücksfall in
unserer damaligen Situation war. Es
brauchte nur wenige Besuche, bis
Herr Asmuss das Vertrauen der Kinder gewonnen hatte - fortan hingen
meine Söhne jeden Freitag aufgeregt am Fenster, um aufzupassen,
wann „ihr" Patrick kommt. Es folgte
eine Zeit, in der es auch Patrick zu
verdanken war, dass aus Unsicherheit, Angst und Resignation wieder
Hoffnung, Entspannung und planvolles, zielführendes Handeln wurde. Auch dank seiner Unterstützung
und Anleitungen machten Julius und
Thomas die ersten Schritte im Bereich der motorischen und sprachlichen Entwicklung. Nun mussten
wir schweren Herzens Abschied
nehmen. Uns bleibt die Erinnerung
an viele schöne Stunden und die
unendliche Dankbarkeit!"
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Es ist gelungen. In der Falkenseer
Bahnhofstraße 32 hat nun endlich
der integrative Hort seine Pforten eröffnet. 37 von 40 Plätzen sind bereits
vom Start weg vergeben. Seit dem
5. August kommen die Kinder nach
der Schule in die Hortbetreuung - und
freuen sich vor allem über den abwechslungsreich gestalteten Gartenbereich.
Die Lebenshilfe Havelland konnte in den
letzten Jahren bereits viele Erfahrungen
mit der Integrations-Kita "Entdeckerland" sammeln. Nun ging der nächste
Baustein in der Kinderbetreuung an den
Start. Nach langen Umbaumaßnahmen
konnte der neu gegründete Hort im Erdgeschoss der Lebenshilfe-Zentrale in
der Bahnhofstraße pünktlich nach den
Sommerferien in Betrieb genommen
werden. Am 5. August trafen 37 Kinder
gleich nach der Schule im Hort ein, um
hier ihre Hausaufgaben zu machen, Mittag zu essen und gemeinsam zu spielen.
40 Plätze gibt es, woraus folgt: Der Hort
fährt vom Start weg unter voller Last, das
Konzept ist ein toller Erfolg.
Die Hort-Leiterin vor Ort ist Katrin
Kauzner: "Auch im Hort greift der Integrationsgedanke der Lebenshilfe. Drei
unserer Kinder weisen einen Integrationsstatus auf und haben einen pädagogischen Mehrbedarf."
Die Kinder, die den Hort besuchen,
kommen von fünf Schulen in die neue
Einrichtung. Die Kinder von der Europaschule am Gutspark werden noch
bis Ostern 2020 zu Fuß abgeholt. Danach sollten sie den Weg so gut kennen, dass sie ihn zu zweit auch ohne
Aufsicht antreten können. Zwei Kinder
kommen von der Havelland-Schule in
Nauen-Markee. Sie werden mit dem
Shuttle-Bus gefahren. Das gilt auch für
das Kind, das von der MenschenkinderGrundschule in Schönwalde-Glien abgeholt wird. Der Shuttle-Bus fährt auch bei
der Erich-Kästner-Grundschule in Falkensee vorbei. Ein größerer Junge von
der Geschwister-Scholl-Grundschule tritt
den Weg alleine an. Die meisten Kinder

kommen aber von der Europa-Schule
am Gutspark.
Markus Janitzky, Geschäftsführender Vorstand: "Ich bin unheimlich zufrieden, dass wir in der kurzen uns zur
Verfügung stehenden Zeit bereits die
Betriebserlaubnis erhalten haben. Das
ist normalerweise eine ganz große Hürde, an der schon viele Institutionen gescheitert sind, weil hier immer sehr viele
Nachweise einzureichen sind. Wir haben
das Projekt in nur einem Jahr durchgezogen und dabei alle Termine eingehalten. Jetzt freuen wir uns alle, wenn wir
die Kinder im Hof spielen sehen."
Katrin Kauzner zieht nach den ersten Tagen ein positives Fazit vom Hortgeschehen: "Der Start ist gut gelungen
und war sehr angenehm für alle Beteiligten. Die Kinder fühlen sich bei uns
schnell Zuhause und wir haben auch
von den Eltern bereits ein sehr positives Feedback bekommen. Die Räume
werden sehr gut angenommen. Und in
den ersten beiden Tagen haben sich die
Kinder sogar schon zusammengesetzt
und gemeinsam Regeln aufgestellt, wie
wir im Hort miteinander umgehen möchten. Passend zu den Regeln haben sie
Schilder gemalt. Wenn in der Bibliothek
nun Hausaufgabenstunde ist, dann weist
das in dieser Zeit aufgehängte Schild der
Kinder darauf hin, dass bitte alle leise

sind und dass man in dieser Zeit keine
Bücher lesen kann."
Das warme Essen für die Hort-Kinder
kommt aus der Kita "Entdeckerland"
gleich um die Ecke.
Katrin Kauzner: "Dienstag gab es
Pizza, das war natürlich der absolute
Renner. Alle sagen: Das schmeckt so
lecker hier. Natürlich dürfen sich die
Kinder auch etwas wünschen, was sie
besonders gern essen. Ich bin mir sicher, dass wir den einen oder anderen
Wunsch auch umsetzen können."
Im Hort gibt es viele Aktivitäten für
die Kinder. Und natürlich wird auch gebastelt. Als erstes wurde so etwa eine
bunte Einladung für die Eltern fertiggestellt - für den ersten Elternabend.
Katrin Kauzner: "Der erste Hort in der
Lebenshilfe Havelland, das ist natürlich
auch für uns eine echte Herausforderung. Wir empfinden es als tolle Bestätigung, dass es bereits nach der ersten
Woche so toll läuft. Wir möchten den
Kindern aber auch nichts vorschreiben,
sondern sie in kleinen Schritten auf ihrem Weg begleiten."
Besonders viel Spaß macht es den
Kindern natürlich, draußen im Freien
zu spielen. Ein extra angelegter Zebrastreifen führt aus dem Hortgebäude hinaus über den Parkplatz auf ein eigenes
Spiel&Tobe-Areal im hinter dem Haus
Markus Janitzky auf
dem Zebrastreifen

gelegenen Hof. Das gesamte Spielgelände ist eingezäunt, sodass die Kinder
hier in einem sehr sicheren Bereich unterwegs sind.
Der von Fremden nicht einsehbare
Outdoor-Bereich vom Hort mutet an wie
die wahrgewordene Wunschvorstellung
eines Grundschulschülers, wie ein Spielplatz beschaffen sein muss. So gibt es
einen neu angelegten Street-SoccerBereich, in dem Fußball gespielt werden
kann, bis niemand mehr japsen kann.
Aber auch für das ruhige Spiel ist
gesorgt. Es gibt einen riesigen Buddelkasten mit Sonnensegel darüber, eine
Tischtennisplatte, eine Schaukel, ein
Klettergerüst mit Baumhaus, eine Balancierstrecke und eine Bank zum Chillen.
Markus Janitzky: "Wir haben sogar
einen Buddelkasten in Auftrag gegeben, der in Brusthöhe aufgestellt ist, so
dass etwaige Kinder im Rollstuhl an ihn
heranfahren und trotzdem mitspielen
können."
Katrin Kauzner kommt aus dem
Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Alle
unsere Kinder sind toll, jedes auf seine
ganz eigene Art." (Text: CS / Fotos: CS
+ Lebenshilfe)

Tagesförderstätte

Snoezelen-Raum
neu ausgestattet

Katrin Kauzner

Seit 20 Jahren bei der Lebenshilfe mit dabei

Controllerin Nadine Riewe
Nadine Riewe

Die Lebenshilfe Havelland e.V. ist in
erster Linie natürlich ein Verein, der
sich um das Wohl der ihm anvertrauten Menschen kümmert. Aber
mit der Anzahl der Projekte wächst
auch die finanzielle Verantwortung.
Nadine Riewe hat als Controllerin
einen Blick auf die Finanzen. Sie feierte am 1. September ihr 20-jähriges
Dienstjubiläum.
Vor genau 20 Jahren wurde Nadine
Riewe zu einem Teil der Lebenshilfe
- und damit zu einem wichtigen Baustein des Teams, das dafür sorgt, dass
alle betreuten Projekte einen guten
Weg nehmen.
Nadine Riewe: "Ich habe am 1.
September vor 20 Jahren meine Ausbildung zur Bürokauffrau bei der Lebenshilfe begonnen und sie hier auch
mit einem IHK-Abschluss beendet.

Einige Zeit später habe ich mich entschlossen, im März 2003 nebenberuflich
ein Studium zu beginnen, das durch die
Lebenshilfe finanziert wurde. Beendet
habe ich das Studium im Februar 2008
mit dem Abschluss Dipl.-Kauffrau (FH).
In der Lebenshilfe Havelland e.V. war
ich anschließend für das Controlling
verantwortlich. Mein Aufgabenbereich
war zunächst sehr breit aufgestellt. ich
kümmerte mich um das Qualitätsmanagement, hatte aber auch die Arbeitsund Betriebssicherheit in meiner Hand.
Damit konnte eine betriebsärztliche
Versorgung der Mitarbeiter angeboten
werden. Schließlich konnten sich insbesondere die Mitarbeiter in der Betreuung
gegen mögliche Infektionskrankheiten
kostenfrei impfen lassen. Der Verein hat
seinen Mitarbeitern gegenüber eine Fürund Vorsorgepflicht. Entsprechende Untersuchungen und Schutzmaßnahmen

wurden und werden aber auch für alle
anderen Mitarbeiter angeboten."
Von 2012 bis 2014 pausiert die
Controllerin, um sich ihrer Familienplanung zu widmen. Im Sommer fängt sie
anschließend wieder an. In der Zeit hat
sie die Arbeits- und Betriebssicherheit
an Kollegen weitergegeben. Was geblieben ist, ist die Wirtschaftlichkeitsberechnung des "Unternehmens" und
die Kalkulation der Entgelte, die die
Lebenshilfe für ihre Leistungen aufruft.
Nadine Riewe: "Ich kann mit Stolz
sagen, dass man uns als wirtschaftlich
stabiles Unternehmen mit ungefähr
100 Mitarbeitern kennt. Unsere wichtigsten Kostenträger sind die Stadt
Falkensee für die Kita und den Hort
und der Landkreis Havelland für unsere stationären Betriebe und die Frühförderung. Mein großer Vorteil nach 20
Jahren in der Lebenshilfe ist natürlich,
dass ich alle Mitarbeiter beim Namen
kenne und die ganze Geschichte der
Lebenshilfe Havelland miterlebt habe."
Der neu gegründete Hort war auch
aus der Sicht der Controllerin ein großes Projekt, das ihre Rechenfähigkeiten und ihre ganze Expertise benötigte. Nun, da der Hort seinen Betrieb
aufgenommen hat, widmet sie ihre
Aufmerksamkeit dem neuen Bundesteilhabegesetz, das 2020 in Kraft tritt.
Nadine Riewe: "Da müssen wir noch
viel neu strukturieren, um so z.B. die
Kostenaufteilungen und vorhandene
Betreuungsverträge umzugestalten."
In der Lebenshilfe fühlt sich Nadine
Riewe auch nach 20 Jahren sehr wohl:
"Ich freue mich, dass ich Teil des großen Ganzen bin und im sozialen Bereich den Menschen zur Seite stehen
kann. Ich bin ein Zahlenmensch und
sehr froh, Gutes mit meiner Arbeit am
Schreibtisch zu tun." (Text/Foto: CS)

Wir haben den Snoezelen-Raum
unserer Tagesförderstätte komplett
neu ausgestattet. Das Wort "Snoezelen" setzt sich aus den beiden
niederländischen Verben „snuffeln“
(= schnüffeln, schnuppern) und
„doezelen“ (= dösen, schlummern)
zusammen.
Das Konzept stammt aus den
Niederlanden und wurde entwickelt,
um Menschen mit sensorischen
Störungen und schwersten Behinderungen angepasste Freizeit- und
Erholungsmöglichkeiten zu bieten.
Snoezelen wird häufig als Freizeitangebot, für multisensorische
Reizeinwirkung, zur Anregung der
Sinne, als gezielte Förderung, als
strukturierte Therapie, als pädagogische Intervention oder als Milieu für
verschiedene Methoden der Physiobzw. Psychotherapie genutzt.
Der Snoezelen-Raum unserer
Tagesförderstätte verfügt nun über
eine kleine Wohnlandschaft mit
verschiedenen Lichteffekten, wie
z.B. einer großen Blasensäule. Das
Wasser in Bewegung fesselt und
fasziniert. Es entsteht ein grandioses Farbenspiel, wenn sich das
blaue, grüne, rote und gelbe Licht
in den Luftblasen widerspiegelt.
Das Geräusch des perlenden Wassers kann gut gehört und die leichte
Vibration gespürt werden. Die optischen Eindrücke können mit Musik
kombiniert die Entspannung fördern,
oder anregend wirken.
Die Betreuten der Tagesförderstätte sind vom neuen SnoezelenRaum auf jeden Fall sehr angetan.
(Text/Foto: Lebenshilfe)

Nicht verpassen!

Veranstaltungen
4. September - 18:30 Uhr
Lebenshilfe-Disco im Mehrzweckraum der Tagesförderstätte,
Bahnhofstr. 30, Falkensee

Betreutes Wohnen in der Bergstraße 11, Falkensee

Tanzen mit Lea Krause

11.09.2019 - 16:00 Uhr
Jahresversammlung und Grillabend
des Rates behinderter Menschen
im Lebenshilfe-Center, Bahnhofstr.
32, Falkensee
19. September - 18 Uhr
Beirat für Teilhabe zu Gast im Hort
im Lebenshilfe-Center, Bahnhofstr.
32, Falkensee
20. September - 18 Uhr
Mitgliederversammlung des
Lebenshilfe Havelland e.V. im
Lebenshilfe-Center, Bahnhofstr. 32,
Falkensee
2. Oktober
Lebenshilfe-Disco im Mehrzweckraum der Tagesförderstätte,
Bahnhofstr. 30, Falkensee

Großer Kongress in
Leipzig

Unterwegs
Die Lebenshilfe unterstützt und
stärkt die Selbstvertretung. Das
heißt: Menschen mit geistiger
Beeinträchtigung reden und bestimmen mit – in der Lebenshilfe und
in der Gesellschaft. Ein Meilenstein war der große LebenshilfeKongress „Mit uns ist zu rechnen!
Selbst-Vertreter stärken sich!“, der
vom 29. bis 31. August 2019 in der
Universität Leipzig stattfand. Die
Lebenshilfe erwartete Gäste mit
geistiger Beeinträchtigung aus ganz
Deutschland, insgesamt haben
über 700 Menschen mit und ohne
Beeinträchtigung teilgenommen.
Info: www.lebenshilfe.de/selbstvertretung/kongress

Spenden

Vielen Dank!

Der Verein Lebenshilfe Havelland
e.V. bedankt sich in diesem Quartal
bei den folgenden Institutionen, Vereinen und Personen für Spenden.
Sie helfen der Lebenshilfe dabei,
ihre Ziele zu erreichen und den
Menschen in der Region zu helfen.
• Allianz Kinderhilfsfonds
Berlin/Leipzig e.V.
• Dr. Marc Schattenmann
und Dr. Monika Schattenmann
• Günter und Marina Siegert
• Jenny Breurkens
• Amazon smile

Die stationär von der Lebenshilfe in
der Falkenseer Bergstraße betreute
Wohngruppe hat Grund zur Freude.
Immer am Dienstag kommt die Tanzlehrerin Lea Krause zu Besuch und
feilt mit den Bewohnern an einer neuen Choreografie. Der nächste Auftritt
steht schließlich schon im Kalender.
Die Wohngemeinschaft in der Falkenseer Bergstraße gibt es seit Februar
2002. Acht Menschen mit einer geistigen
Behinderung leben hier. Leiter der Einrichtung ist Marko Lechner (45). Er freut
sich, dass an jedem Dienstag ab 15 Uhr
Lea Krause vorbeischaut, um die Bewohner zum Tanztraining zu bitten.
Marko Lechner: "Ich habe Lea kennengelernt, da war sie gerade 13 Jahre
alt. Ich habe schnell mitbekommen, dass
Lea für ihr Leben gern tanzt. Als sie 15
Jahre alt war, habe ich sie gefragt, ob
sie sich vorstellen könnte, Tanzunterricht
für unsere Bewohner zu geben. Im April 2014 hat sie unsere Tanzgruppe ins
Leben gerufen - wofür wir alle ihr sehr
dankbar sind."
Den allerersten Auftritt vor Publikum
hatte die Tanzgruppe, die übrigens noch
keinen eigenen Namen hat, vor zweieinhalb Jahren beim 25-Jahre-Fest der Lebenshilfe Brandenburg im Ort Dahmshöhe. Damals gehörte sogar Brandenburgs
Sozialministerin zu den Zuschauern.
Marko Lechner: "Nicht nur damals
war die Aufregung groß. Die Tanzgruppe
besteht zurzeit aus sieben Bewohnern
aus unserer Einrichtung und aus zwei
Externen. Es sind sogar einige Männer
mit dabei, die großen Spaß am Tanzen
haben. Alle sind mit großer Freude und
großem Ernst bei der Sache. Und das
bereits seit Jahren. Da wundert es natürlich auch nicht, wenn bei einer Aufführung Lampenfieber aufkommt. Wir
haben im Jahr etwa zwei bis drei Auftritte - übrigens alle vereinsintern. Der
letzte Auftritt liegt gar nicht lange zurück.
Wir hatten ihn bei der 20-Jahresfeier der
Wohnstätte in der Ruppiner Straße, die
am 17. August stattfand."
Die Truppe setzt sich immer am

Anfang des Jahres zusammen und berät, was eigentlich getanzt werden soll.
Dann erstellt Lea Krause die passende
Choreografie dazu, die in den folgenden
Monaten einstudiert wird.
Lea Krause (20) wohnt in Falkensee,
arbeitet vor Ort als Tanzlehrerin und
beginnt zum nächsten Semester damit,
Geschichte und Englisch "auf Lehramt"
in Potsdam zu studieren. Der nahe Studienort sorgt dafür, dass die Choreografin ihrer Tanzgruppe weiterhin erhalten
bleibt
Sie erzählt: "In diesem Jahr haben
wir uns überlegt, dass wir gern zu der
Musik eines Musicals tanzen möchten.
Wir haben da erst an Standard-Musicals
wie etwa 'Mamma Mia' gedacht. Das
fand ich aber langweilig - und habe der
ganzen Truppe stattdessen lieber den
Film 'The Greatest Showman' mit Hugh
Jackman gezeigt. Der hat allen sehr gut
gefallen. Da die Bewohner kein Englisch
verstehen, hat ihnen der Film sehr dabei
geholfen zu verstehen, um was es eigentlich in den Liedern geht. Zu den beiden Songs 'This Is Me' und 'The Grea
test Show' ist die Choreografie bereits
fertig und auch sogar einstudiert. Das
hat von März bis August gedauert. Nun
würden wir gern noch einen dritten Song
umsetzen. Mal schauen, ob wir das noch
schaffen."

Im Winter steht bei der Lebenshilfe
nämlich das Adventscafé an. Da würde
die Tanzgruppe gern mit der Choreo auftreten. Lea Krause: "Wir werden immer
schneller. Es kommt inzwischen sogar
vor, dass mir jemand aus der Tanzgruppe weiterhilft, falls ich einmal einen
Schritt vergesse. Und wir haben immer
viel Spaß zusammen. So bauen wir in
unsere Choreo immer auch ein Improvisationselement ein. Da tanzen die einzelnen Teilnehmer in unsere Mitte und
zeigen in einem Solo, wozu sie gerade
Lust haben."
War es für Lea Krause als Tanzlehrerin ein Problem, mit Menschen zu arbeiten, die aufgrund ihrer Behinderung
nicht so schnell dazu in der Lage sind,
die Schritte einer neuen Choreografie zu
erlernen? Lea Krause: "Ich habe so ein
spezielles Tanztraining natürlich noch nie
zuvor gegeben. Aber ich bin immer offen
für Neues. Ich habe große Lust darauf
gehabt, auch dieser Gruppe das Tanzen
beizubringen. Sicher dauert manches
länger. Aber die Tanzenden sind mit so
viel Freude dabei. Man bekommt einfach
super viel zurück. Ich freue mich jeden
Dienstag auf unsere anderthalb Stunden
Tanztraining." (Text. CS / Fotos: CS, Lebenshilfe)

