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Blick zurück – und auch nach vorn
Liebe Mitglieder und Freunde der Lebenshilfe,
das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu. Weihnachten steht vor der Tür und für Euch
und Sie alle hoffentlich ein paar schöne Festtage im Kreis Ihrer Lieben.
Viel haben wir im zurückliegenden Jahr unternommen.
Und einiges ist schon jetzt geplant für 2019.
In der Behindertenhilfe ebenso wie in unserer Lebenshilfe
Schwerin wird es Veränderungen geben.
Die Arbeit in der Lebenshilfe für unsere Kinder ist vielseitig,
spannend - und sehr wichtig: Wir betroffene Eltern können über
den Verein als Gesellschafter mitbestimmen! Das unterscheidet
uns fundamental von anderen Trägern der Behindertenhilfe. Es
ist das herausragende Merkmal von Einrichtungen der
Lebenshilfe.
Wir beraten regelmäßig und sehr vertrauensvoll mit Herrn
Hüppler, was er vorhat – und was wir Eltern uns wünschen, welche Sorgen andere
Eltern oder Werkstattmitarbeiter an uns herantragen. Wir kümmern uns nicht nur um
unsere eigenen Kinder – sondern darum, dass es allen gut geht.
Dies soll und muss auch in Zukunft gelingen.
Dazu brauchen wir aktive Eltern mit neuen Ideen und Visionen.
Im kommenden Jahr endet die Wahlperiode des amtierenden Vorstands.

Machen Sie mit. Arbeiten Sie mit. Sprechen Sie uns an!
Wir bieten Ihnen ein vielseitiges, spannendes und sinnvolles Engagement unter
Gleichgesinnten.
Unser Leitbild, unsere Vision
Wertschätzung geben

Mut machen

Vertrauen schaffen

Es klingt so einfach – und ist gelegentlich schwer zu leben.

Themenabend

Fit für die ITP-Verfahren
Vor gut zwei Jahren fuhren wir nach
Berlin, um gegen das geplante
Bundesteilhabegesetz (BTHG) der
Bundesregierung zu protestieren.
Wichtige Verbesserungen wurden
damals gerade auch durch diese Demo
der Lebenshilfe erreicht!
Die Bundesregierung hat das
geänderte Bundesteilhabegesetz (BTHG) verabschiedet, das Länder und Kommunen
bis 2020 schrittweise umsetzen müssen. Eine wichtige Neuerung ist die individuelle
Personenzentrierung der Hilfeleistungen. Entscheidend für die Leistungen nach
BTHG, die ein Mensch mit Behinderungen künftig erhält, ist das IntegrierteTeilhabe-Plan-Verfahren (früher Hilfeplanverfahren). Die Leistungs-Träger
besprechen gemeinsam, welche Unterstützung eine Person braucht. Damit das gut
funktionieren kann, gibt es einen vorgeschriebenen Ablauf. Teilhabeplankonferenzen
beziehen Menschen mit Behinderungen mit ein.

Fit für die ITP-Verfahren – Wie sich die Betroffenen und ggfs. deren
Eltern oder Betreuer gut vorbereiten, worauf sie achten müssen,
darüber informieren Clemens Russell vom Landesverband M-V der
Lebenshilfe, . Diesen Fragen widmet sich unser erster
Themenabend am 29. Januar 2019 um 18 Uhr.
Wohnplattform

Wie wollen wir wohnen?
Nach dem BTHG unterscheidet man in Zukunft nicht mehr zwischen ambulanten und
stationären Wohn-Angeboten. Welche Unterstützung eine Person bekommt, hängt
von ihrem ganz persönlichen Bedarf ab.
Welche Auswirkungen hat das auf
unsere Wohnstätten? – Neue
Wohnprojekte benötigen wir
dringend. Denn viele Eltern werden
älter, sie brauchen ein schönes
Zuhause für ihre erwachsenen
Kinder. Und sie brauchen dies bald,
damit sie den Übergang vom
Elternhaus in die betreute
Selbständigkeit noch selbst aktiv begleiten können.
Dazu wollen wir uns austauschen bei der „Wohnplattform“ am 2. April, ein
Diskussions- und Informationsabend für Mitglieder der Lebenshilfe und geladene
Gäste. Anmeldungen bitte im Lebenshilfebüro!
Verena Riemer
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Unser Sommerausflug

Am 9. Juni startete unser diesjähriger Sommerausflug. Unser Reiseziel war in
diesem Jahr das Freilichtmuseum in Groß Raden. Mit einem sehr bequemen
Reisebus wurden wir nach Groß Raden chauffiert, direkt bis zum Eingang des
Museums.
Dort erwarteten uns zwei
Museumspädagogen. Wir teilten uns in
zwei Gruppen und ließen uns durch das
sehr interessante Freilichtmuseum führen.
Die Museumspädagogen erklärten uns
sehr gut verständlich das Leben der
Slawen, die früher dort gelebt haben.
Wir schauten uns die Häuser an, die
Kleidung, die Waffen, das Geschirr, die
Boote.
Nach der Führung
stärkten wir uns mit
Grillwurst, Salat und
Stockbrot. Gegrillt wurde
über dem Lagerfeuer. Das
war bei den sehr heißen
Temperaturen schon eine
Herausforderung.
Zum Glück gab es
schattige Plätze unter
Sonnensegeln.
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Im Anschluss konnten wir das Handwerk der Slawen ausprobieren. Es
entstanden kleine Anhänger aus Speckstein, Gefäße aus Ton und kleine
Geldbeutel aus Leder.
Sehr zufrieden begaben wir
uns auf die Heimreise.
Station machten wir im
Kutschenmuseum in Kobrow.
Dort hatten die Mitarbeiter
eine schöne Kaffeetafel für uns
vorbreitet. Bei Kaffee und
Kuchen wurde miteinander
geplaudert. Einige von uns

schauten sich auch noch die
zahlreichen Kutschen im Museum an.
Nach einem sehr schönen Tag kamen
wir am frühen Abend wieder
wohlbehalten in Schwerin an.
Annett Nowack

Aktivitäten des Montags-Treffs
Museumsbesuch
Am 14.Januar trafen sich die Mitglieder des Montags-Treffs im Staatlichen
Museum Schwerin.
Dort hatten wir uns mit der Museumspädagogin Frau Baumgart verabredet.
Gemeinsam mit ihr schauten wir uns einige Bilder an, die vor langer Zeit
gemalt wurden. Frau Baumgart machte uns auf viele kleine Details der Bilder
aufmerksam und erzählte interessante Sachen zu den Bildern.
So schauten wir uns ein Bild mit gemaltem Obst an. Das Obst sah zum
Reinbeißen echt aus.
Im Anschluss probierten wir verschiedene Obstsorten.
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Im Kreativraum der
Museumspädagogin gestalteten wir
Obst in unterschiedlichen Varianten.
Es entstanden Birnen aus Gips und
mit echten Erdbeeren gemalte
Bilder. Der ganze Raum duftete
vorzüglich nach leckeren
Erdbeeren.
Annett Nowack

Kulturführer im Museum

Am 3. Mai trafen wir uns wieder im Stattlichen Museum Schwerin. An diesem
Tag nahmen wir an einer besonderen Museumsführung teil. Die Führung stand
unter dem Thema „ Neue Wege zur Kunst – Museumsführungen immer
inklusiv“.
Im Rahmen eines Projektes haben die
Museumspädagogin und
pädagogische Mitarbeiter von capito
Mecklenburg-Vorpommern Interessierte
mit einer Behinderung in Workshops
über sechs Monate zu Kulturführern
ausgebildet. Wie Menschen mit
geistigen oder psychischen
Einschränkungen Kunstwerke
wahrnehmen, erfahren so die Besucher
des Staatlichen Museums Schwerin.
Für uns war es sehr beeindruckend, wie offen die Museumsführer mit ihren
Handicaps umgingen. Jeder Museumsführer stellte sein Lieblingsbild vor. Wir
erfuhren interessante Dinge über die einzelnen Bilder und deren Maler. Die
Museumsführer hatten wirklich tolle Ideen. So führte uns einer von ihnen mit
der Panflöte zu seinem Bild, der andere hatte zur Veranschaulichung tolle
Stoffe und auch Schmuck mitgebracht. Eine großartige Sache!!
Matthias Brockmann und Julia Tackmann waren so begeistert von der Idee
der Museumsführung, dass sie jetzt tatsächlich selber diese Ausbildung
absolvieren.
Bei der Kulturnacht am 27.10.2018 hatten sie ihren ersten großen Auftritt und
haben diesen bravourös gemeistert. Gratulation!!
Annett Nowack
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Matthias und der Mann im Mantel
„Das ist es!“ dachte Matthias Brockmann als er
durchs Staatliche Museum in Schwerin ging und
Clemens Gröszers Porträt von Carl Mickel sah.
Das Bild mit dem Mann mit Schal und Mantel und
einer Zigarre in der Hand - das war „sein“ Bild!
So kleidet er sich in seiner Freizeit auch gern.
Zur Nacht der Museen am 27. Oktober erläuterte
er „sein“ Bild einem großen Publikum. Als sei er
dem Bild entstiegen - Für seinen Vortrag hatte er
sich extra so gekleidet wie Karl Mickel auf dem
Bild. Er trug ein Hemd, ein dunkles Jackett, hatte
den selben Schal um und hielt eine Zigarre in der
Hand.
Matthias zeigte seine ganz eigene Sichtweise
und Interpretation dieses Bildes. Erarbeitet hat er
diese mit Unterstützung von Capito, einem
Netzwerk, das sich für Barrierefreiheit einsetzt
und im Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow beheimatet ist
Matthias geht gern ins Museum, dort wird sein Kopf freier und der Arbeitsstress fällt
von ihm ab. Es entspannt ihn nach der Arbeit mehr, als die Füße auf der Couch
hochzulegen. Da er sich in der Werkstatt den ganzen Tag mit Technik befasst, sagt
er, brauche er ein Hobby als Ausgleich. Hieran hat er große Freude.
Katja Schroeder

Laufen für eine gute Sache
Am 29. Juli wurde auch dieses Jahr in
Schwerin der Ahmadiyya Charity Lauf von
den Ahmadiyya Muslim Jamaat organisiert.
Der Verein unterstützt Menschen, die in
Folge ihres körperlichen, geistigen und
insbesondere aber seelischen Zustandes auf
die Hilfe anderer angewiesen sind. Dieses
Mal sollte die Lebenshilfe Schwerin e.V. den
Erlös bekommen.
Das freute uns sehr und spornte uns zu einer
Teilnahme direkt am Lauf an.
Nachts zuvor hatte es endlich etwas geregnet, so dass am Sonntagmorgen für diesen
Sommer ungewohnt angenehme Temperaturen herrschten. Werbung hatten wir auch
reichlich verbreitet – wir hofften also auf rege Teilnahme und Unterstützung durch
unsere Mitglieder.

6

Mit Start und Ziel in Schwerin an der Siegessäule verlief
die Strecke ca. 5km um den Burgsee herum. Es ging
darum, einmal um den Burgsee walken oder zweimal
herum rennen – das sollte für viele zu schaffen sein.
Angetreten sind zwei Vorstandsmitglieder mit Familie und
Freunden.
Alle Teilnehmer
kamen im Ziel an
und waren sehr
erfolgreich. Wir
haben nicht nur
einen Scheck über
500€ mit nach
Hause genommen sondern sogar zwei Pokale
für Silke Gornig beim Walk der Damen und für
Laura Riemer für Ausdauer und Kampfgeist
beim Lauf in der Gruppe der der Menschen
mit Handicap.. Die Charity Veranstaltung
wurde mit einem köstlichen
parkistanischen Mittagessen beendet. Es war
ein gelungener Vormittag.
Silke Gornig / Verena Riemer

Sommerfest des Montags-Treffs
Am 1.September fand das Sommerfest des Montags-Treffs statt. Wir trafen uns in der
Albert-Schweitzer-Schule. Nach einigen Begrüßungsworten von Mathias Brockmann
starteten wir sportlich. Mit viel Einsatz spielten wir Kubb und kegelten.
Danach ging es ab in die Küchen. Salate
und leckere Spieße für den Grill waren
vorzubereiten. Das hieß für alle fleißig
mithelfen. Dabei hatten wir genügend Zeit
für nette Gespräche. Nach einigen
Startschwierigkeiten mit dem Grill war
dann doch alles bereit für ein leckeres
gemeinsames Essen in der Aula.
Danach wurde Musik aufgelegt und die
Disco startete. Einige schwangen gekonnt
das Tanzbein. Ziemlich erschöpft aber
zufrieden traten wir den Heimweg an.
Annett Nowack

7

Spannende Lebenslehre
Einen spannenden Tag mit vielen Überraschungen erlebten
die BewohnerInnen der Außenwohngruppen am 1.
Dezember in der Albert-Schweitzer-Schule.
Was verbirgt sich in unseren Lebensmitteln - ? Manch einer ist
da echt
erschrocken.
Theorie allein
wäre natürlich dröge. Ein
leckeres und gesundes Essen
mit Anleitung sollte es also
auch geben. Eifrig gemeinsam
geschnippelt , gekocht und
gegessen selbstverständlich
auch.

Protestdemo
Immer mal wieder steht es in der Zeitung. Mecklenburg-Vorpommern - und auch die
Landeshauptstadt Schwerin - gehören zu den Schlusslichtern, wenn es um die
Berücksichtigung der Rechte von Menschen mit Behinderungen geht:
Betreuungsschlüssel in Kitas, Schulen, Werkstätten und Wohnstätten, Umsetzung
und Rahmenbedingungen für Inklusion, Bewilligung von Integrationshelfern,
Missachtung der Bauvorschriften bei öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen
(Barrierefreiheit für Mobilitätseinschränkungen ebenso wie für Menschen mit
Sinnesbeeinträchtigungen) usw..
Die Benachteiligungen sind vielfältig und zahlreich. Dagegen möchte der
Behindertenbeirat alle Betroffenen einladen zu einer
Protestdemonstration am Montag, dem 6. Mai 2019.

Advent Advent
Am 28.November fand unser
traditionelles Weihnachtsbasteln
statt. Um 16.00 Uhr trafen wir uns
zu Kaffee und Plätzchen in
gemütlicher Runde im Haus der
Begegnung. Klaus-Peter Acker
verbreitet mit seinem Akkordeon
heimelige Stimmung. So
musikalisch begleitet entstanden in
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froher Runde weihnachtlich dekorierte Anhänger, die ein wenig adventliche
Vorfreude in die Wohnungen der emsigen Bastler einziehen lassen.
Annett Nowack

Vormittags-Stammtisch: Stets ist die Sorge spürbar: Wie wird es wohl meinem Kind,
meinem zu betreuenden Angehörigen gehen, wenn ich einmal nicht mehr in der Lage bin,
jederzeit helfend an seiner Seite stehen zu können? Ist auch für diesen Fall, dass sie dann
allein auf sich gestellt sind, das rechte Maß an Betreuung, an Mitsprache und Teilhabe
gewährleistet?

Neue Mitgliedsbeiträge
Bei Vereinsgründung der Lebenshilfe 1990 wurde der Mitgliedsbeitrag auf 50 Mark
festgelegt. Dies blieb in all den Jahren - umgerechnet auf die neuen Währungen - im
Grunde unverändert.
Nun hat die Mitgliederversammlung am 27. November 2018 folgende
Beitragsanpassung beschlossen:




Lebenshilfe-Mitglieder zahlen im Jahr 50€ - oder freiwillig mehr
Ehepartner der Mitglieder zahlen künftig 25€ - oder freiwillig mehr
Der Mitgliedsbeitrag für die Mitglieder mit Handicap bleibt unverändert bei 5€.

Weihnachtslesung im
Laden
Für unsere Mitglieder mit Handicap gab es zum
Jahresausklang beim „Montagstreffen“ , diesmal
an einem am Mittwoch, den 5. Dezember, eine
stimmungsvolle Lesung alter
Weihnachtsgeschichten im Werk.Stadt.Laden..
Klaus-Peter Acker spielte schöne

Weihnachtslieder und Alwine sang ein
Weihnachtslied mit vielen Strophen – quasi
als Generalprobe.
Anschliessend bummelten wir gemeinsam
über den Schweriner Weihnachtsmarkt
zum Posthof. An der großen Bühne
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wiederholte Alwine ihr Weihnachtslied vor großem Publikum – und erhielt als Preis
sogar einen Gutschein.

Unser Weihnachtsball
Kurz und knapp: Es war wieder ganz toll! Wild
getanzt wurde bis zum Schluß.
Auch die BewohnerInnen unserer Wohnstätten
konnten den Abend liebevoll begleitet genießen –
Danke dafür!
Weihnachtlich stimmungsvoll geschmückt
empfing der grosse Saal im Resaturant Elefant
die Gäste zum Weihnachtsball von Lebenshilfe
und Dreescher Werkstätten am 8. Dezember.
Leckeres Essen gab es und sehr aufmerksame
KellnerInnen umsorgten die Gäste.

Großer Jubel begrüßte wieder die
Line Dancer

Ein lustiger Zauberer zog mit seinen Kunststücken viele in
seinen Bann
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Auch Weihnachtsmann Stephan
und seine Assistentinnen
wurden umlagert.

Unsere Geschäftsstelle
Unsere Öffnungszeiten bleiben:
Dienstag und Donnerstag von 15 bis 18 Uhr –
oder nach Vereinbarung.
Aktuelle Termine und Infos finden Sie stets auf unserer Homepage:
www.lebenshilfe-schwerin.de
Besuchen Sie uns auch gerne auf Facebook unter Lebenshilfe Schwerin e.V.

Unser Werk.Stadt.Laden.
Geöffnet: Montag – Freitag 11 – 18 Uhr
Samstag 11 – 16 Uhr

In eigener Sache:
Liebe Mitglieder und Freunde, als ich 1996 erstmals in den
Vorstand der Lebenshilfe Schwerin
gewählt wurde, da hatte ich den Vorschlag für einen Mitglieder-Informationsblatt eingebracht. 1997
erschien unser erster Rundbrief – noch ganz einfach mit der Schreibmaschine getippt. Lange ist’s
her. Wie eingangs geschrieben ist es Zeit, dass jüngere Eltern - oder Geschwister - mit neuen Ideen
und modernen Visionen die Verantwortung übernehmen. So möchte ich mich nun von den
Rundbrief-LeserInnen verabschieden.
Gesegnete Weihnachtstage wünscht Euch und Ihnen von Herzen Eure/Ihre
Verena Riemer
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Termine in 2019
ACHTUNG NEUES DATUM:

Themenabend zum ITP
mit Herrn Russell zu BTHG am Dienstag, den 29. Januar 2019 um 18 Uhr im Haus der
Begegnung
Bitte bei Frau Hoellger anmelden !

Mitgliederversammlung
Unsere ordentliche Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen findet statt am
Dienstag, den 26. März 2016
um 18 Uhr im Haus der Begegnung
Vormittags-Stammtisch
Jedes Quartal einmal jeweils Dienstag von 10h bis 12 Uhr im Haus der Begegnung.
Am
19. März
18. Juni
17. September
26. November
Zum ersten Stammtisch am 19. März wird auch Herr Hüppler kommen, um sich mit den
Teilnehmern auszutauschen.
Bitte rechtzeitig in unserer Geschäftsstelle anmelden.

Wohnplattform
2. April um 18 Uhr im Haus der Begegnung. Bitte bei Frau Hoellger anmelden.

Osterbasteln
Am Mittwoch, den 10. April von 16 bis 17.30 Uhr im Haus der Begegnung

Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden der
Lebenshilfe schöne Weihnachtstage und alles Gute für das
neue Jahr 2019.
Der Vorstand
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