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Liebe Eltern und Angehörige, liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der Lebenshilfe,
„Inklusion nur Illusion?“ überschrieb die Schweriner Volkszeitung im Herbst einen
Bericht über die Mühen und Erfahrungen einer Familie, die ihr Kind in eine Regelschule
schicken wollte – ganz wie es die UN-Behindertenrechtskonvention seit 2009 vorschreibt.
Doch was Exklusion angeht, gehört Mecklenburg-Vorpommern zur Spitze in Deutschland
und Europa - von hohen Begabungen bis zu den verschiedensten Formen einer
„Behinderung“ - für jede Besonderheit gibt es in M-V Sonderklassen, Sonderinternate oder
eine besondere Förder-Schulart. Wie sollen Kinder so lernen miteinander umzugehen?
Inklusion – wie soll das gehen in einer Region, in der die Menschen es von klein auf als
ganz normal erleben, dass diejenigen ausgegrenzt (abgesondert) werden, die irgendwie
anders sind, die anders denken, anders reden, woanders herkommen als die meisten
Mitschüler und Nachbarn?
Wo seit rund 80 Jahren Menschen aus dem Blickfeld verschwinden, die nicht ganz der
gerade vorherrschenden oder politisch verordneten „Normalität“ entsprechen. Meist noch
angeblich zu deren eigenen Wohl.
Inklusion verpflichtet auch uns als Lebenshilfe und unsere Einrichtungen. Auch wir müssen
uns dieser Verantwortung stellen. Einzelne integrative Arbeitsplätze und Gruppen gibt es
in den Dreescher Werkstätten seit längerem. Auch die Verkaufsstände vor den Festtagen
im Schloßpark-Center erfreuen sich nicht nur bei einer treuen Stammkundschaft großer
Beliebtheit. Mit dem schönen Seifenladen olifé in den Schweriner Höfen wurde 2012 ein
wichtiger Schritt in die Öffentlichkeit und in die Innenstadt getan. Nun öffnete am 15.
November der erste Werkstattladen Handel mal anders in der
Handelsstr. 8a .
Helfen Sie mit, dass diese Projekte auf dem Weg zur Inklusion
gelingen, sagen Sie es Ihren Nachbarn und Kollegen - und
kommen Sie bitte auch selbst in unsere Geschäfte!
Nicht nur zur Weihnachtszeit finden Sie dort schöne Geschenke und
kleine Aufmerksamkeiten.

Allen Mitgliedern, Freunden und Förderern
unserer Lebenshilfe Schwerin
wünschen wir eine besinnliche und freudvolle Weihnachtszeit
und viel Glück im neuen Jahr.
Der Vorstand

Ein spannendes Jahr 2013
liegt hinter den Dreescher Werkstätten
Getreu unserem Firmenmotto „Es geht auch anders“ feierten die Dreescher Werkstätten
gGmbH 2013 als Jubiläumsjahr.statt des 20. das 21. Jahr der GmbH-Gründung.
Die Anerkennung als Werkstätten für Menschen mit Behinderungen bekamen die
Dreescher Werkstätten übrigens schon vor der Währungsunion, nämlich bereits im
September 1990, die offizielle Einweihung der Werkstatt wurde mit dem ersten Tag der
offenen Tür am 9.November 1990 gefeiert. Eigentlich sind die Werkstätten also schon viel
älter.
Nachdem zur Mitgliederversammlung der Lebenshilfe Schwerin im September 2013 die im
Umbau befindlichen Räume in der Handelsstraße nur als Baustelle besichtigt wurden,
konnten die Mitarbeiter die fertig gestellten Betriebsräume im November endlich
übernehmen. Mit diesem Gebäude haben die hier Tätigen deutlich verbesserte
Arbeitsbedingungen. Die bisherigen Bereiche konnten vergrößert werden. Die
Betätigungsfelder für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen können zukünftig
deutlich ausgeweitet werden.
Der Umzug der Metall-Gruppe führt zu einer merklichen Entzerrung der Platzsituation in
der alten Werkstatt. Auch die Gärtner haben im Neubau jetzt bessere Bedingungen.
Die Erweiterung des Werkstattstandortes wurde auch genutzt, um einen Werkverkauf zu
eröffnen. Im neuen Werkverkauf werden viele Produkte angeboten, die von Mitarbeitern
der Dreescher Werkstätten getreu dem Motto „Handeln mal anders“ gefertigt werden:
Dekorationen für Haus und Garten, Geschenke für Groß und Klein sowie Düfte für Mann,
Frau und Kind.
Die Erzeugnisse der Kosmetiklinie konnten seit September 2012 bereits bei „olifé“ in den
Schweriner Höfen erworben werden. Natürlich werden die Kosmetika, Keramiken, Kerzen
und mehr künftig auch zusätzlich im Werkverkauf in der Handelsstraße zu finden sein.
Gerade in Bezug auf das kommende Weihnachtsgeschäft wurden hier Möglichkeiten
geschaffen, individuelle, persönliche und kreative Geschenke zu finden, die im eigenen
Hause oder in Werkstätten der Region hergestellt wurden.
2013 war ein ereignisreiches Jahr:
Zum Auftakt unseres Jubiläumsjahres wurden alle Mitarbeiter und Angestellten mit einem
kleinen Präsent mit Erzeugnissen unserer Werkstatt überrascht.
Auch das Sommerfest wird bei den Teilnehmern sicher in guter Erinnerung bleiben.
Weitere Höhepunkte des Jahres waren der Besuch der Bundesvorsitzenden der
Lebenshilfe Ulla Schmidt sowie der Besuch des Ministerpräsidenten Erwin Sellering.
In einer vom Freizeitclub gestalteten Fotoausstellung konnten sich die Mitarbeiter der
Werkstätten und die Bewohner der Wohnstätten ein Bild vom Engagement und der Freude
machen, mit der im Freizeitclub gearbeitet, gestaltet und auch gefeiert wird. In der
Schweriner Innenstadt präsentierten sich die Dreescher Werkstätten dieses Jahr mit einer
Kunstausstellung in den Schweriner Höfen.
Jens-Olaf Rieckhoff

Familienseminar

Wer wir waren – wer wir sind
Ein Wochenende für Familien
mit einem behinderten Kind
Das Wochenendseminar für Familien mit einem
behinderten Kind und deren Geschwistern fand
vom 8. – 10.11.2013 im „Lebenshilfe“-Hotel
am Tiefwarensee in Waren/Müritz statt.
Vier Familien nutzten mit ihren Kindern das
herbstliche Wochenende für die kleine Reise
nach Waren.
Die Eltern tauschten rege Erlebnisse und Erfahrungen aus dem Leben mit ihren
behinderten Kindern aus, erhielten Ratschläge und Informationen zu pädagogischen und
sozialrechtlichen Fragen von einer Psychologin und einer Sozialpädagogin.
Währenddessen nutzten die Kinder und Jugendlichen gemeinsam mit ihren beiden
Betreuerinnen das tolle Herbstwetter für Spaziergänge und Versteckspiele im Freien. Es
wurde gemalt und gebastelt. Erste Weihnachtsgeschenke entstanden.
Alle trafen sich zu den Mahlzeiten. Schön, sich einfach an den gedeckten Tisch setzten zu
können!
Ein gemeinsamer Abendspaziergang durch das beschauliche Waren ließ das
Wochenende ausklingen.
Annett Nowack

Unser Sommerausflug am 18. August

Was könnte neu und attraktiv sein, für alle interessant und obendrein für
Rollstuhlfahrer geeignet ?

Sehen, staunen und experimentieren!

Die spannende
Welt der Technik
entdecken, erleben
und anfassen -

Unser diesjähriger
Sommerausflug im
August führte nach
Wismar ins
phanTECHNIKUM;
ein schöner Tag
mit einem
abwechslungsreichen Programm
für alle, die dabei
waren.
Der Umzug des Schwedenfestes kam beim leckeren Mittagessen sogar
direkt an unseren Fenstern vorbei.

Auch der Wettergott meinte es gut mit uns – die Regengüsse kamen nur
dann, wenn wir im Bus oder im Lokal oder im Museum waren und nochmal
als wir Kaffee und Kuchen im Garten der Bürgerscheune verzehrt hatten.
Verena Riemer

Voll Fett!
von den versteckten Fetten und Fettfallen im Alltag
Der Winter kommt, Weihnachten kommt - und damit die Zeit, in
der wir viel essen und uns wenig bewegen.
Eintopf mit Fleisch und Wurst schmeckt an den kalten Tagen
besonders lecker.
Und ein bisschen Winterspeck schadet nicht, oder?
Nein, ein bisschen Winterspeck schadet nicht.
Aber wenn wir ehrlich sind, den meisten von uns gefällt es gar
nicht, wenn wir zugenommen haben, wenn die Hosen zu eng
werden. Dann können wir uns nicht mehr so gut bewegen und
fühlen uns nicht wohl.
Muss man auf alles verzichten, was gut schmeckt?
Nein, natürlich nicht! Aber fette Dinge sollten wir nur in Maßen
essen. Viele Dinge, die wir essen, sind sehr fett, ohne dass wir es
wissen. Eine Bratwurst zum Beispiel hat dreißig
Gramm Fett, das sind drei Esslöffel voll. In einem
Wiener Würstchen und in Fleischwurst steckt
genauso viel Fett, ein Bratklops hat nur etwas
weniger.
Ein Würstchen und ein Bratklops zusammen
haben genug Fett für den ganzen Tag.
Die Butter für die Stulle am Abend ist dann schon
zu viel.
In einer Großküche, auch bei Ihnen in der
Kantine, wird viel Fett zum Kochen und Braten
benutzt. Das ist einfacher. Paniertes Fleisch,
panierter Fisch wie Schnitzel und
Fischstäbchen, saugen das Fett beim Braten
auf. Sie sind darum auch sehr fett.
Der Körper braucht Energie. Fett ist Energie. Eine Bratwurst oder
ein Wiener Würstchen haben 300 Kalorien. Wir müssten eine
halbe Stunde laufen oder eine Stunde schnell gehen, um sie zu
verbrauchen.
Aber Im Winter bewegen wir uns ja wenig. Das ist schlecht.

Fett, das wir zu viel essen oder
nicht verbrauchen landet nicht nur
auf der Hüfte und am Po, es
schadet unserem ganzen Körper.
Also: Fettes Essen ja, aber nur in
Maßen und das genießen!
Und vielleicht finden Sie Freunde oder Mitbewohner, die abends
mit Ihnen einen Spaziergang machen. Das hilft in jedem Fall.
So können Sie das Weihnachtsfest genießen
und haben hoffentlich ein gesundes neues
Jahr.
Cornelia Fittje

Diesmal war es etwas knifflig.

Doch wie man sieht, entstanden
wieder sehr schöne Gestecke
beim Weihnachtsbasteln im Haus
der Begegnung.

Lauter fröhliche Gesichter

süße Überraschungen

eine
coole Band
zur
Begrüßung

danach leckeres Essen

und
natürlich
Disco
flotte Rhythmen
und die schwungvollen
Line-Dancer

gab es wieder
beim Weihnachtsball im belasso

Neuer Elternstammtisch
Junge Eltern können sich heute unkompliziert von zuhause aus in Internet-Foren
informieren, finden vielfach Rat und Beistand in sozialen Netzwerken. Welch ein
segensreicher Fortschritt – gerade wenn man kleine Kinder hat und nicht so ohne weiteres
aus dem Haus kann, wenn Großeltern oder nähere Verwandte woanders wohnen. Unsere
Wochenendseminare für junge Eltern zeigen aber, dass all die modernen
Informationsmöglichkeiten das direkte Gespräch, den persönlichen Kontakt eben doch nicht
ersetzen können.
Deshalb möchten wir im neuen Jahr einen Eltern-Stammtisch ins Leben rufen. Eltern von
behinderten Kindern möchten wir Gelegenheit zum persönlichen Kennenlernen und
Erfahrungsaustausch anbieten. Gelegentlich werden wir zu diesen Stammtischabenden auch
Fachleute zu gezielten Fragestellungen einladen oder über ausgewählte Themen
eingehender diskutieren.
Der erste Stammtisch ist am
Mittwoch, den 15. Januar um 19.30 Uhr
im Restaurant Friedrich's am Pfaffenteich
Friedrichstr. 2

Was darf mein Betreuer bestimmen?
Worum muss sich mein Betreuer kümmern?
Über das Betreuungsrecht wollen unsere betreuten Lebenshilfe-Mitglieder einmal genauer
Bescheid wissen. Im neuen Jahr können sich die Betroffenen deshalb über dieses
spannende Thema informieren und austauschen.
Dazu sind auch alle Werkstattmitarbeiterinnen und -mitarbeiter herzlich eingeladen, die
nicht selbst Lebenshilfe-Mitglied sind!
Also bitte weitersagen!
Und natürlich können auch interessierte Eltern gerne mitkommen.
Conny Fittje wird ausführlich erklären, was Betreuer dürfen, auch welche Pflichten sie
haben und wofür die Betroffenen selbst verantwortlich sind.
Alle Fragen der Betreuten wird sie gerne beantworten.
Diese Infoabend zum Betreuungsrecht findet statt am

Montag, den 6. Januar 2014
Von 17h bis 18.30 Uhr
Im Haus der Begegnung.
Anmeldungen bitte bis 3. Januar an Frau Frank in unserem Lebenshilfe-Büro
: 0385-3957 357
Nur: Dienstags von 16 bis 18 Uhr, Donnerstags und Freitags von 10 bis 12 Uhr

Treff der Lebenshilfe-Mitglieder mit Behinderungen
Unsere Beiratsmitglieder Diana Klotz, Thorsten Berges und Hardy Müller regten an, dass
die Treffen unserer Lebenshilfe-Mitglieder aus den Werkstätten und Wohnstätten, wieder
regelmäßig stattfinden sollen.
Diese gute Idee haben wir gerne aufgegriffen.
Jeden 1. Montag im Monat
von 17 Uhr bis etwa 18.30 Uhr
meist in den Räumen des Freizeitclubs im Haus der Begegnung.
Ansprechpartner sind Diana Klotz und Frau Frank in unserem Lebenshilfe-Büro im Haus
der Begegnung.

Termine und Informationen
Unsere Beratungsstelle und Lebenshilfe-Büro
Wir haben nun wieder ein kleines Büro im Haus der Begegnung, Perleberger Str. 22
19063 Schwerin ,  0385 / 3957 357
Sprechzeiten sind
Dienstag 16 – 18 h
Donnerstag und Freitag von 10 – 12 h
Beratungstermine zusätzlich gern nach telefonischer Absprache  0385 / 39 57 357.
Oder jederzeit per Mail an info@lebenshilfe-schwerin.de
Außerhalb der Bürozeiten ist eine Rufweiterleitung zu Frau Riemer eingerichtet.

SEPA betrifft auch die Lebenshilfe
Ab Februar 2014 wird der Zahlungsverkehr in Europa vereinheitlicht.
Nun hat unsere neue Kassenwartin Martina Brockmann, die Kasse gerade erst übernommen. Damit
sie die SEPA-Umstellung für die Lebenshilfe gut vorbereiten kann, werden die Mitgliedsbeiträge
für 2014 noch im herkömmlichen Lastschriftverfahren und daher ausnahmsweise bereits im
Januar eingezogen. Ein Infoschreiben liegt diesem Rundbrief bei.

Neuer Vorstand
Auf der Mitgliederversammlung im September 2013 wurde der Lebenshilfe-Vorstand neu gewählt:
Im neuen Vorstand arbeiten mit:
Vorsitzende Verena Riemer, stellv. Vorsitzende Cornelia Fittje, Kasse Martina Brockmann,
Schriftführerin Silke Gornig, Vorstandsmitglieder Andrea Lux und Annett Nowack
In der Gesellschafterversammlung der Dreescher Werkstätten gGmbH wird die Lebenshilfe KV
Schwerin e.V. als Hauptgesellschafter ab 2014 vertreten durch:
Martina Brockmann, Cornelia Fittje, Silke Gornig, Birgit Hadler und Verena Riemer
Unser ganz besonderer Dank gilt Hannelore Lüdtke für ihre langjährige und engagierte Mitarbeit!

Termine in 2014:
•

Infoabend zum Betreuungsrecht am Montag, den 6. Januar 2014 von 17h bis 18.30 Uhr
im Haus der Begegnung.

•

Elternstammtisch am 15. Januar 2014 im Restaurant Friedrich's am Pfaffenteich

•

Osterbasteln

•

Unser Lebenshilfe-Ausflug im Mai/Juni wahrscheinlich ins Wolfsgehege in Güstrow

Aktuelle Termine finden Sie auch auf unserer Website www.lebenshilfe-schwerin.de
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