
 

  

 Lebenshilfe Kreisvereinigung Schwerin e.V.

RUNDBRIEF
Nr. 30 – 16. Jahrgang, Ausgabe 1                                                                                                       Juni 2012 

Sehr geehrte Eltern und Angehörige, liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der Lebenshilfe 
für Menschen mit geistiger Behinderung Kreisvereinigung Schwerin e.V.
Erstmals liegt dieser Rundbrief der Lebenshilfe für unsere Werkstattmitarbeiter zum 
mitnehmen aus – auch für deren Eltern gibt’s Wissenswertes zu lesen, denn  

 Wo Lebenshilfe draufsteht muss auch Lebenshilfe drin sein!
Bei der Gründung der neuen Angehörigenbeiräte stellte sich nämlich heraus, dass viele 
Eltern gar nicht wissen, dass die Dreescher Werkstätten gGmbH - zu 80% - eine Einrichtung 
der Lebenshilfe Kreisvereinigung Schwerin e.V. ist. Und noch weniger scheint bekannt zu 
sein, was dies bedeutet. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

Neuer Angehörigenbeirat der Dreescher Werkstätten gGmbH 
Nach intensiver Vorbereitungsarbeit haben Eltern, 
Angehörige und gesetzliche Betreuer der Menschen mit 
Behinderungen in den Dreescher Werkstätten gGmbH 
wieder Angehörigenbeiräte für den Werkstatt- und die 
Wohnbereiche gegründet. Seit April dieses Jahres sind 
diese beiden Angehörigenbeiräte für Wohnen und 
Werkstatt aktiv.
Es ist dabei gelungen aus allen Werkstatt-Standorten Eltern 
für die Mitarbeit zu gewinnen und auch im Wohnbeirat sind 
die vielfältigen  Wohnformen gut vertreten. Viel Arbeit liegt 
vor uns. Stärker als zuvor können wir nun gemeinsam 
Stellung beziehen, Anregungen geben sowie Vorschläge 
und Ideen einbringen und so die Lebenssituation unserer 
„Kinder“ im Arbeits- und im Wohnbereich bei den Dreescher 
Werkstätten verbessern helfen. Wer Sorgen, Nöte, Anliegen 
oder Anregungen und Wünsche hat, kann sich gerne mit uns 
in Verbindung setzen. Auch sind wir offen für weitere Mitglieder in unseren Beiräten. Es müssen übrigens 
keine Beiträge entrichtet werden. Eine mündliche Zusage reicht aus.

Darüber hinaus wollen wir die Kommunikation unter den Eltern, Angehörigen und gesetzlichen Betreuern 
weiter verbessern und den Vertretungen der Werkstatträte und der Wohnbereichsbeiräte der behinderten 
Menschen  hilfreich  zur  Seite  stehen.  Eine  vertrauensvolle  Zusammenarbeit mit  der  Lebenshilfe  KV 
Schwerin ist für uns ebenfalls wichtig. 

Sprecher für  den Angehörigenbeirat  Werkstatt ist  Herr  Karl-Heinz Linse,  seine Stellvertreterin  ist  Frau 
Roswitha  Strupeck.  Zu  erreichen  ist  Herr  Linse  telefonisch  unter  0385  4844572  oder  per  E-Mail:  
khlinse@freenet.de.

Für den Angehörigenbeirat Wohnen ist Frau Ulrika Kuhlmann Sprecherin und ihre Stellvertreterin ist Frau 
Silke Gornig. Zu erreichen ist Frau Kuhlmann telefonisch unter  0385 48 68 760 oder per E-Mail:   
Kuhlmann.u@web.de.

Wir würden uns sehr freuen, noch mehr Eltern bei uns zu begrüßen, um gemeinsam die 
Arbeits- und Lebensbedingungen unserer Kinder zu verbessern.

Ulrika Kuhlmann & Karl-Heinz Linse
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Wo Lebenshilfe draufsteht muss auch Lebenshilfe drin sein!
Die Lebenshilfe wurde nach dem Krieg als Selbsthilfeorganisation von Eltern geistig behinderter 
Kinder und interessierten Fachleuten gegründet; Lebenshilfeeinrichtungen unterscheiden sich daher 
grundlegend von anderen. 
Wo setzt der Lebenshilfegedanke an?
 Es ist der »wachsame, fürsorgliche Elternblick« auf die    Alltagsarbeit und Betreuungspraxis in 
unseren Einrichtungen, der die Lebenshilfe auszeichnet. Es ist eine bewusst gewählte Alternative zu 
konkurrierenden Anbietern wie der Diakonie, weil wir keine Distanz zwischen 
Behinderteneinrichtungen und Angehörigen wollen. Der Lebenshilfegedanke ist zudem 
generationsübergreifend angelegt. Es gilt sicherzustellen, dass die dort lebenden Menschen mit 
Behinderungen auch nach dem Tod ihrer Angehörigen unter der wachsamen Obhut gleichgesinnter 
und engagierter Eltern bleiben. 
Engagierte Lebenshilfe-Eltern gründeten nach der Wende die Dreescher Werkstätten
Die Lebenshilfe-Eltern in Schwerin haben gleich nach der Wende Werkstätten und Wohnheime 
aufgebaut und ihre schnell wachsende  Verantwortung später an die „Dreescher Werkstätten gGmbH“ 
und eine professionelle Geschäftsführung übertragen. 
Oberstes Entscheidungsorgan unserer Einrichtungen ist seither die Gesellschafterversammlung, in 
der neben der Lebenshilfe KV Schwerin mit 80% Anteil noch die Initiativgruppe Sozialarbeit und der 
Paritätische Wohlfahrtsverband mit je 10% vertreten sind. In einer GmbH stehen der umfassenden 
Handlungsverantwortung des Geschäftsführers ein weitreichendes Weisungsrecht und ein 
uneingeschränktes Auskunftsrecht der Gesellschafter gegenüber. Als GmbH-Gesellschafter verfügen 
die Lebenshilfe-Eltern demnach über große Einflussmöglichkeiten -  und natürlich über eine ebenso 
große Verantwortung. 
Lebenshilfe-Mitglieder erhalten also nicht nur interessante Veranstaltungen und umfassende 
Informationen zu rechtlichen Fragen und neuen Entwicklungen in der Behindertenhilfe, sie erhalten 
vor allem auch weitgehende Einflussmöglichkeiten was den Alltag ihrer Kinder in den Einrichtungen 
betrifft. Eine gute      Zusammenarbeit mit den neuen Angehörigenbeiräten, die  Mitarbeit in weiteren 
Gremien in Schwerin und im Land sind  weitere Aspekte .
Um diese Verantwortung ausfüllen zu können, braucht der Verein auch in Zukunft viele engagierte 
Eltern und Förderer.  Denn auch die Argumente unseres Geschäftsführers bekommen im 
sozialpolitischen Umfeld mit einem starken Verein im Rücken mehr Gewicht, nicht nur bei seinen 
Forderungen nach besseren Betreuungsschlüsseln für unsere Kinder.     
Wie kann der Einfluss der Lebenshilfe-Eltern im Alltag einer gGmbH gewährleistet bleiben?
Die Praxis der Zusammenarbeit zwischen unserer Lebenshilfe KV Schwerin und „ihren“ Dreescher 
Werkstätten umfasst ein breites Spektrum. Für die Arbeit und Betreuung in den Einrichtungen ist der 
inhaltliche, konzeptionelle Ansatz entscheidend. Die Umsetzung des Lebenshilfe-Leitgedankens zu 
gestalten und in wechselseitigem Respekt und Vertrauen mit Leben zu erfüllen, ist für beide Seiten, 
Geschäftsführung und Vorstand, eine Herausforderung. Eine wichtiges Projekt wird hier die 
Überarbeitung des Leitbildes sein.  
Entscheidend bleibt, dass der Vorstand seine Führungsverantwortung annimmt und ausfüllt und 
seiner Hauptaufgabe gerecht wird, die »große Linie«, die Ziele und Grundsätze der 
Unternehmenspolitik sowie Prioritäten festzulegen und deren Umsetzung einzufordern und zu 
überwachen. 
Geschäftsführer sollten souverän und konstruktiv mit dieser Mitverantwortung der Ehrenamtlichen 
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umgehen können, darin keinen Angriff auf ihre Autorität und Autonomie sehen sondern einen Ansporn 
zur Verbesserung der Arbeit für die ihnen anvertrauten behinderten Menschen. 
Das Schicksal verteilt die behinderten Kinder auf alle gesellschaftlichen Schichten. Alle Eltern im 
Vorstand können aus ihrer Erfahrung mit ihrem Kind eine hohe Kompetenz einbringen, die losgelöst 
ist von Bildung und Beruf. Diese »Herzensbildung« zu Wort kommen zu lassen, erfordert ein hohes 
Maß an gegenseitiger Wertschätzung und Respekt und ein gutes Diskussionsklima. Gegenseitig stets 
die Toleranz zu üben, die wir Eltern von der Umwelt für unsere Kinder fordern, ist da nicht immer 
einfach. Die Einbeziehung der Menschen mit Behinderung und die Umsetzung der Inklusion nach der 
Behindertenrechtskonvention stellen weitere Herausforderungen dar.                                

Verena Riemer 
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Prüfmerkmale für »Lebenshilfe-Qualität«       
Lebenshilfe-Einrichtungen unterscheiden sich fundamental von 
vergleichbaren Trägern. Es sind echte Selbsthilfeeinrichtungen von Eltern für 
ihre Angehörigen: Als GmbH-Gesellschafter verfügen die Lebenshilfe-Eltern 
über eine beachtliche Gestaltungsfreiheit und direkte Weisungsbefugnis. Hier 
wohnt man nicht zur Miete, hier ist man Eigentümer! Hier werden keine 
Anträge an Dritte gestellt, sondern in Lebenshilfe-Einrichtungen setzen die 
Eltern Maßstäbe und Kriterien auf der Grundlage eigener Wünsche und 
Überzeugungen fest. Diese großartige Idee verwirklicht sich natürlich nicht 
von selbst. Die örtlichen Vereine und Vereinsvorstände sind der Garant dafür, 
ob und wie diese Chance auf ein stärker selbst bestimmtes Leben für unsere 
behinderten Angehörigen umgesetzt wird – oder nicht.
 Wichtigstes Instrument zur Verwirklichung dieser Idee ist die Auswahl der 
Geschäftsführung und Prokuristen. Vornehmlich Geschäftsleitung und Führungskräfte 
bestimmen über ihre persönliche, soziale und fachliche Kompetenz, über ihren Arbeitsstil 
und ihre Personalpolitik,

·           welcher »Geist« in einer Einrichtung herrscht, welche Werte im Alltag 
handlungsleitend sind;

·           wie mit den Menschen umgegangen wird, wie sie angesprochen werden, ob eine 
von Wertschätzung, Würde und Respekt geprägte Haltung die Arbeit auszeichnet;

·           ob Lebenshilfe-Grundsatzprogramm und Leitbilder nur in Hochglanzbroschüren und 
Internet-Präsentationen stehen oder als Anspruch an die Alltagsarbeit ernst genommen 
und auch auf der Praxisebene umgesetzt werden;

·           wie Selbstbestimmung gefördert und Mitwirkung bei Entscheidungsprozessen 
ermöglicht werden;

·           wie differenziert Angebote und Betreuungsprozesse gestaltet werden; ob das 
Personal mit Flexibilität und Phantasie auf individuelle Bedürfnisse und Wünsche 
eingeht;

·           wie Eltern und Angehörige mit ihren Sorgen und Bedürfnissen aufgefangen, 
begleitet, beraten, verstanden werden;

·           wie durch vielfältiges Engagement im sozialpolitischen Umfeld, in der Öffentlichkeit, 
in der Kommune Interessenvertretung, Akzeptanz und Inklusion gelingen.



Teilhabe für Menschen mit geistiger Behinderung

Inklusion eine Herausforderung für uns alle
 
Die Lebenshilfe will Teilhabe für alle Menschen mit Behinderungen verwirklichen,  auch und 
insbesondere für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen und hohem 
Hilfebedarf – so steht es im neuen Grundsatzprogramm der Bundesvereinigung 
Lebenshilfe. 

• Aber was bedeutet eigentlich Teilhabe? 
• Die viel diskutierte Inklusion in der Schule, ist das Teilhabe?

Wenn behinderte Kinder die Regelschule ohne angemessene Unterstützung und Förderung 
besuchen, ist das nicht Teilhabe. 

Das olympische Motto „Dabei-sein ist alles“ gilt hier nicht!!!

Teilhabe bedeutet nicht nur dabei sein, sondern
• Mitmachen
• Mitbestimmen
• Mitgestalten

Schüler mit Behinderungen müssen die Möglichkeit haben, sich mit Lehrern und Mitschülern zu 
verständigen, sich in der Schule fortzubewegen und dem Unterricht zu folgen. Nur wenn sie etwas 
lernen können, hat Inklusion in der Schule einen Sinn!
 

Auch das, was Pädagogen, Therapeuten und Mediziner für Menschen mit Behinderungen tun, hat 
Teilhabe zum Ziel: Der richtige Rollstuhl für die bessere Fortbewegung, Logopädie und unterstützte 
Kommunikation für eine bessere Verständigung und die pädagogische Arbeit für ein 
selbständigeres Leben. 
Teilhabe funktioniert immer nur von zwei Seiten. Der Rollstuhl allein genügt nicht, wenn ich 
nirgends damit hinfahren kann, weil es überall Barrieren gibt. Logopädie und Unterstützte 
Kommunikation helfen nicht, wenn keiner da ist, der zuhört. 

Selbständig aber allein sein, das will niemand. 

Teilhabe geht also nur zusammen – Der behinderte Mensch muss die notwendige Hilfe bekommen 
und das Umfeld, das sind z.B. die Menschen in der Nachbarschaft oder die Menschen im 
Stadtteil, sie müssen bereit sein, auf behinderte Menschen einzugehen. Dazu brauchen wir 
Fachkräfte, die alle unterstützen, die daran beteiligt sind.
Teilhabe ist für Menschen mit Behinderungen nicht nur in der Nachbarschaft oder im Stadtteil ein 
wichtiges Thema. 

Mitmachen,  Mitbestimmen  und  Mitgestalten 
müssen auch in den Einrichtungen der Behindertenhilfe sichergestellt werden. 

Verschiedene Untersuchungen an Schulen für geistige Entwicklung haben gezeigt, dass selbst 
dort oft nicht das umgesetzt wird, was wir für die Inklusion fordern. 

In Einrichtungen für erwachsene Menschen mit Behinderungen muss auch bei erheblichem 
Kostendruck die Teilhabe immer im Mittelpunkt stehen. Eine Werkstatt für Menschen mit 
Behinderungen ist nicht nur Arbeitsplatz sondern auch  wichtiger Kommunikationsort. Eine 
Wohnstätte muss nicht nur die Versorgung und Unterstützung der Bewohner im Alltag 
sicherstellen. Sie muss auch für Einzelpersonen die Teilhabe im Umfeld, wie z.B. Einkäufe oder 
Kinobesuche ermöglichen können. 
Teilhabe ist eine Herausforderung für uns alle, für die Menschen mit Behinderung genauso wie für 
die Menschen in ihrem Umfeld, für Pädagogen, Ärzte und Therapeuten ebenso wie für die 
Kostenträger. Teilhabe für Menschen mit Behinderungen ist aber auch eine Aufgabe, für die sich 
der Einsatz lohnt und zu der es in Zukunft keine Alternative gibt.
                                                                                                                                       Cornelia Fittje
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Aus dem Freizeitclub der Dreescher Werkstätten 

Die neuen Freizeitangebote sind da!
Hurra, die neuen Freizeitangebote des Freizeitclubs der Dreescher Werkstätten gGmbH für 
das 2. Halbjahr sind jetzt da. Sicher haben Sie sie schon im Briefkasten gehabt. Nein? Dann 
schnell den Flyer anfordern oder im Internet unter www.dreescher-werkstaetten.de in der 
Rubrik Freizeit herunterladen. In den Wohn- und Werkstätten liegt er auch bereit. 
Was ist NEU:

• Bowlen jetzt mit genug Plätzen im Belasso Sportpark  
• Auf zur Kreativwerkstatt mit vielen interessanten Themen 
• Neue Termine für beliebte Veranstaltungen: Disko, Kochen, 

Reiten, Malen, Musik, Chor, Dreescher Landpartie, 
Internetcafe, Schach

• Angebote der Volkshochschule: Trommelkurs, Malkurs, Filzen, 
Tanzen  

• Besonderes und Einmaliges: Abendsafari, Seenwanderung, 
Spieleabende und vieles mehr

Aufruf an alle die gerne kochen (und essen ☺)!
Der Treff der Hobbyköche sucht dringend Verstärkung! Jeder, der 
mit Lust, Laune und Fantasie in einer tollen Runde den Kochlöffel 
kreisen lassen möchte, ist dazu herzlich eingeladen.   
Gerne vereinbaren wir eine leckere "Schnupperstunde" in einer 
unserer Kochgruppen.
Ist etwas für sie oder für ihre Angehörigen dabei? 
Melden sie sich im Freizeitclub an!    
Andrea Lux freut sich und hilft gerne bei Organisationsfragen    0385 / 6354-802
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Spenden Sie Zeit: 
Die ehrenamtlichen Helfer des Freizeitclubs suchen Verstärkung.

Haben Sie Zeit und Lust, bei einem einzelnen Projekt, an einen Nachmittag im 
Monat oder in der Woche unsere Mitarbeiter bei ihrem kreativen oder 
sportlichen Hobby zu begleiten, dann fragen Sie Frau Heike Winkler          0385/   
6354-800.  

Jeder ist herzlich willkommen in einem netten Team!

http://www.dreescher-werkstaetten.de/


Trommelworkshop 

Mal was ausprobieren
Das sagten sich Selina, Marie, Stine und David, BewohnerInnen aus der Wohnstätte 
Polentzstraße. Durch einen Flyer des Freizeitclubs der Dreescher Werkstätten gGmbH 
wurden die BewohnerInnen auf diesen interessanten Workshop aufmerksam. Die 
BetreuerInnen der Wohnstätte fragten alle und organisierten in Zusammenarbeit mit dem 
Freizeitclub die Teilnahme.

Am 1. Juni 12 um 15:45 Uhr ging es los. Schon am ersten Tag von insgesamt 2 Workshop-
tagen hatten alle viel Spaß. Ganz aufgeregt freuten sie sich auch auf den 2. Tag . Und an 
diesem Tag wurden sie nicht enttäuscht. 

Mit viel Musik im Blut und einem  tollen Rhythmus kamen die BewohnerInnen in der 
Polentzstraße wieder an und hatten ganz viel zu erzählen.  Ein großes Dankeschön von allen 
TeilnehmerInnen an die Projektgruppe und an die BetreuerInnen der Polentzstraße.

Das hat Spaß gemacht!                                                                            Silke Gornig

Wilde 17 – Go!  Go!  Go!
Laut hallte der Schlachtruf der Drachenbootmannschaft über den 
Faulen See: „Wilde 17 – Go! - Go! - Go!“ Ein gemischtes Team aus 
Angestellten und Mitarbeitern  der Dreescher Werkstätten hatte 
unter der kundigen Leitung von Michael Nowak lange und fleißig 
trainiert für den Wettkampf der Fan-Teams beim Drachenbootfest auf 
dem Faulen See am 2. Juni 2012. In zwei spannenden Rennen 
erkämpften sich die 22 Ruderer der „Wilden 17“ mit großem 
Engagement den Siegerpokal der Herzen.

Ein großes Dankeschön an die Betreuer, die für diesen großartigen 
Wettkampf jedes Jahr viel Freizeit opfern! 

Verena Riemer

Für die Freizeitangebote der Dreescher Werkstätten können Sie die 

Urlaubs- und Verhinderungspflege
 einsetzen

W  as ist das?  

Die Urlaubs- und Verhinderungspflege (UVP) ist eine Leistung der Pflegeversicherung. Sie dient zur 
kurzfristigen Entlastung der pflegenden Angehörigen. Mit der Urlaubs- und Verhinderungspflege 
haben die pflegenden Angehörigen die Möglichkeit z.B. an Geburtstagsfeiern, Theater- und 
Kinobesuchen teilzunehmen oder auch in den Urlaub zu fahren. In dieser Zeit übernehmen andere 
Personen oder Dienste, wie die Servicegruppe Freizeit und Familienunterstützung (FuF) unserer 
gGmbH die Pflege oder Betreuung ihrer behinderten Angehörigen. Sie, die pflegenden 
Angehörigen, schöpfen Kraft, die Sie zur Pflege dringend benötigen.

Für die UVP stehen ihnen 1550,- Euro für maximal 28 Tage im Jahr zur Verfügung, womit sie auch 
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Entlastungs- = Freizeitangebote der Dreescher Werkstätten bezahlen können. Sie kann allerdings 
nicht für Unterkunfts- Verpflegungs- Fahrt- und Programmkosten eingesetzt werden.

Hinweis: Bei UVP, die ganztägig oder über Nacht erfolgt, z.B. auf Reisen, wird das reguläre  
Pflegegeld prozentual gekürzt, in der Regel 1/30 pro Tag, außer beim An- und Abreisetag. Eine  
solche Kürzung wird jedoch nicht vorgenommen, wenn es sich um eine nur stundenweise UVP  
(unter 8 h) handelt. Wird die UVP mit einer Leistungsdauer unter 8 Stunden am Tag geleistet  
(stundenweise UVP), wird dieser Tag auch auf die zeitliche Grenze von maximal 28 Tagen UVP nicht  
angerechnet. 

Beträge der UVP, die nicht in einem Kalenderjahr ausgeschöpft wurden, können nicht in das  
Folgejahr übernommen werden, sondern verfallen.

Wer kann die Urlaubs- und Verhinderungspflege in Anspruch nehmen?

Voraussetzung ist die Einstufung des Pflegebedürftigen in der Pflegestufe 1, 2 oder 3. Zusätzlich 
muß die Pflegeperson mindestens 6 Monate die Pflege bereits übernommen haben.

Auch für die so genannte Pflegestufe 0 gibt es unter bestimmten Voraussetzungen diese 
Betreuungsleistung. Hierzu beraten die Lebenshilfe und die Freizeit- und Familienunterstützung der 
Dreescher Werkstätten gGmbH gern.

Wo beantrage ich die Urlaubs- und Verhinderungspflege?

Am besten nehmen Sie im Vorfeld mit ihrem Ansprechpartner Ihrer zuständigen Pflegekasse 
Kontakt auf. So bekommen Sie eine sofortige Auskunft über den weiteren Ablauf. Die Pflegekasse 
sendet Ihnen Informationen und den entsprechen Antrag zu. Sie können sich häufig den Antrag 
aber auch von der Homepage Ihrer zuständigen Pflegekasse herunterladen. Bei manchen 
Pflegekassen reicht auch ein formloser oder telefonischer Antrag. Nach einer Prüfung bekommen 
sie die Genehmigung.

Wichtig: Die Genehmigung muss vor der Inanspruchnahme der UVP vorliegen, also z.B. der Reise 
oder dem „Freien Wochenende“. 

Jetzt kann es losgehen!

Die Servicegruppe FuF (Freizeit und Familienunterstützung) der Dreescher Werkstätten gGmbH 
hält viele unterschiedliche Angebote bereit. Einzelbetreuung Ihres Angehörigen,  
Gruppenangebote: wie „Mein freies Wochenende“ und „Mein freier Samstag“ und viele schöne 
Reisen im Angebot der Lebenshilfe-Tours Schwerin.

Alle Angebote sind auf der Homepage der Lebenshilfe e.V. Schwerin (www.lebenshilfe-schwerin.de) 
und der Dreescher Werkstätten (www.dreescher-werkstaetten.de) zu sehen. In den Wohn- und 
Werkstätten werden die Angebote in Form von Flyern und Katalogen ausgeteilt.

Wie wird die Leistung abgerechnet?

Sie reichen ganz einfach die Rechnung des Leistungsträgers, z.B. der Dreescher Werkstätten, bei 
Ihrer Pflegekasse ein. Die Pflegekasse bezahlt die Leistung an den Leistungsträger.

Fragen Sie auch bei dem Leistungsträger nach einer direkten Abrechnung mit der Pflegekasse. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen hier einen kleinen Einblick in die Urlaubs- und Verhinderungspflege 
geben konnten. Sicher haben Sie noch viele Fragen, rufen Sie uns an. Wir helfen weiter.

Weiter Informationshilfen gibt das Internet z.B. www.lebenshilfe.de mit der Broschüre 
„LeistungenPflegeversicherung.pdf“ oder die Beratung und Infoblätter bei FuF, Frau Winkler (Tel.: 
0385/6354-800).
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Die Pressewerkstatt informiert:
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                 Maskottchen gesucht!
Wir suchen Ideen für ein gemeinsames Maskottchen der Lebenshilfe und der 
Dreescher Werkstätten. Vorschläge und Ideen können im Freizeitclub oder bei  
der Pressewerkstatt eingereicht werden. 
Mitmachen lohnt sich, denn die drei besten Vorschläge werden mit einem tollen  
Preis prämiert. 

Der Freizeitrat bedankt sich:
  Der Freizeitrat des Freizeitclubs der Dreescher Werkstätten 
  möchte sich auf diesem Wege einmal ganz herzlich bei  Familie Loer
 aus Schwerin bedanken.
 Familie Loer versorgt den Freizeitclub regelmäßig mit vielen 
Sachspenden, mit denen wir bei unseren Veranstaltungen  unseren 
TeilnehmerInnen immer wieder eine große Freude   machen können.

Vielen, vielen Dank!

Neues vom Fußball
Am 12.Mai 2012 wurden die Mitglieder unserer Fußball-
mannschaft anlässlich des Frühlingsfestes des SSC am 
Lambrechtsgrund feierlich als Sportler in den 
Schweriner Sportclub aufgenommen. 

Achtung Autofahrer!
 Im Sommer startet im Freizeitclub ein neues und ziemlich einzigartiges 
Projekt. Mit der Landesverkehrswacht, dem EVITA-Forum Demen und dem 
Fahrlehrer René Szillat kommen alle Auto- und Technikfreunde voll auf ihre 
Kosten. An insgesamt vier Veranstaltungstagen werden die TeilnehmerInnen 
das Auto einmal aus anderer Sicht erleben dürfen. 

Dabei geht es nicht nur um eine etwas andere Verkehrssichterheits-schulung 
sondern auch um viele Aktionen rund um das Auto. Und das ganz 
Besondere: 
Alle TeilnehmerInnen dürfen in einem Fahrschulauto selbst fahren. 



Termine und Informationen

 Unser Lebenshilfe-Büro:   Abschied vom Haus der Begegnung
In Schwerin damals viel beachtet, feierten die Gründungsmitglieder der  Lebenshilfe KV Schwerin am 9. 
November 1990 mit dem 1.Tag der offenen Tür  die Einweihung ihrer Dreescher Werkstätten in der 
Perleberger Str. 22, dem heutigen Haus der Begegnung.
Die Werkstätten sind dort schon lange ausgezogen und die von der Lebenshilfe genutzten Räume 
wurden immer weniger. Vor allem im Winter war der Weg durch dunkle Strassen von den Haltestellen 
zum Haus der Begegnung für viele Besucher beschwerlich.
So hat der Vorstand nun beschlossen, Abschied zu nehmen von der Keimzelle des Vereins. 
Im Mehrgenerationenhaus am Dreescher Markt 1 konnten wir ein neues Büro anmieten mit besserer 
Verkehrsanbindung.
Frau Angelika Frank ist in unserem neuen Büro im „Mehrgenerationenhaus“ am 
Dreescher Markt 1 in 19061 Schwerin erreichbar unter der alten Telefonnr: 0385 / 39 57 357     
Sie nimmt Ihre Fragen und Probleme gern entgegen und vermittelt kompetente Ansprechpartner.
 

Sprechzeiten: 

• montags von 16:00 bis 18:00 Uhr 

• dienstags und donnerstags von 10:00 bis 12:00 Uhr 

• oder nach Vereinbarung unter Tel./ Fax: 0385 / 39 57 357 oder 

• per E-Mail: info@lebenshilfe-schwerin.de
 

Veranstaltungen in 2012:
•         Freuen Sie sich auf unseren „Ganz besonderen Museumsbesuch“ am 21. Juli mit 

Führung und Kunstwerkstatt von 10 bis 12 Uhr im Staatlichen Museum Schwerin mit 
anschließendem Picknick auf der Schwimmenden Wiese. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 
begrenzt. Einladungen gehen unseren Mitgliedern zu.

•         22. September 2012: Mitgliederversammlung und Erntefest im Haus der Begegnung

•         14. November 2012 um 16 Uhr: Adventsbasteln mit Herrn Gadow im 
Mehrgenerationenhaus.

•         Wir kommen Ihren zahlreichen Bitten und Wünschen nach einem Höhepunkt in der 
Adventszeit nach: Wer Tanz und Geselligkeit in festlichem Rahmen liebt, wird auf unseren 
Weihnachtsball am 1. Dezember im  belasso sicher nicht enttäuscht werden. 
Ein Schlemmerbuffet und ein buntes Programm erwarten unsere Gäste

•        Themenabend zu Inklusion oder Älterwerden - Loslassen
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Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kreisvereinigung Schwerin e.V.  Perleberger Str. 22, 
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E-Mail: info@lebenshilfe-schwerin.de    Internet: www.lebenshilfe-schwerin.de
Bankverbindung und Spendenkonto: 
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