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Liebe Leserinnen und Leser ! 

 

diese Kunterbunte ist wieder reich 

an Abwechslung, Informationen,  

Berichten und Neuigkeiten  

aus dem Ambulant Betreuten 

Wohnen.  

Besonders haben wir uns diesmal mit dem Thema Po-

litik und Inklusion in Deutschland befasst. Lesen Sie 

dazu die Interviews mit Politikern aus dem Kreis Wa-

rendorf. 

Es ist gut, dass der Begriff „Inklusion“ bekannter wird 

in der Öffentlichkeit und dass immer mehr Menschen 

etwas damit anfangen können.  

In diesen Tagen wurde das sogenannte Inklusionsge-

setz in Nordrhein-Westfalen beschlossen. Kinder mit 

einer Behinderung haben im nächsten Jahr das Recht 

auf einen Platz in einer normalen (Regel-) Schule. 

Auch in unserem Caritasverband im Kreis Warendorf 

haben wir mit Unterstützung der AKTION MENSCH 

verschiedene Projekte zum Thema „Inklusion“ gestar-

tet. 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine far-

benfrohe Herbstzeit. 

            

MARLIS ALBERSMANN 

(Leiterin Ambulant Betreutes Wohnen) 

In eigener Sache... 

Frau Rietz im  Ruhestand 
Oder eher Un-Ruhestand ?  Immer da, wenn sie ge-

braucht wurde. Everswinkel, das war Frau Rietz. Jetzt 

hat sie mehr Zeit für ihre Enkel, für die Senioren, für 

den Chor. Aber sie fehlt uns doch –  und wir ihr be-

stimmt auch.  

Auf vielfachen Wunsch liegt einem Teil dieser Kunterbun-

ten ein Extrablatt mit Fotos aller Mitarbeiter und Mitar-

beiterinnen unseres Dienstes bei. 

Extrablatt... 
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Kunterbunte Erfahrungen... 

3 Jahre in der Bergstraße  

in Everswinkel 
1595 CDs hat Christian Lueg schon gesammelt.  

Die meisten davon passen auch in die neue Woh-

nung, in der er und seine Freundin Ursula Linnenberg 

leben und wohnen.  

Auch Frau Linnenberg besitzt eine CD Sammlung, 

aber sie zählt sie nicht. 

Früher haben beide im Haus St. Vitus gelebt. Dort 

haben sie schon in einer kleinen Wohnung  das selb-

ständige Wohnen geübt.  

Im Frühjahr 2010 sind sie in die neue Hausgemein-

schaft in der Bergstraße eingezogen. 

„Wir müssen jetzt mehr selber machen“ sagt Frau 

Linnenberg. „Manchmal ist das schon anstrengend. 

Aber ich kriege das schon irgendwie hin!“ Herr Lueg 

bestätigt das. Beide kochen und putzen zusammen. 

Die Arbeit bleibt nicht an einem hängen. „Im Haus St. 

Vitus war die Gemeinschaft schöner. Wir waren 

mehr zusammen mit den anderen.“ 

Es war sehr gemütlich in der Wohnung hier, und es 

gab leckeren Kuchen und Kaffee zum Interview. 

FRANK NIERMANN, DIETER SCHLEPPHORST 

Unser Urlaub in der Türkei 

Alleine mit meinem Kollegen in Urlaub fahren. Das 

war unser größter Traum. Da merkt man, dass 

wahre Freunde auch in Urlaub fahren können. Man 

lernt dann erst mal, sich zusammen zu raufen in die-

ser Woche. Das kann man nicht überall sagen. Weil 

man jeden Tag neu planen muss. Und weil man 

jeden Tag sich neu aufs Wetter einstellen muss. 

Es war sehr schön, auch mal auf eigenen Füßen ein 

anderes Land zu besuchen. Alle Leute waren nett zu 

uns. Wir haben uns sehr gut erholt. Das Hotel  

„Miramare Beach“ können wir weiter empfehlen. 

Das alles so gut geklappt hat, verdanken wir ganz 

besonders unseren beiden Mitarbeitern sowie un-

seren gesetzlichen Betreuern. 

PETER BÖRNER, DIETER SCHLEPPHORST 

„Tag der Begegnung“ 2013   

in Beckum  
 
Der „Tag der Begegnung“ bereichert nun schon seit 

2009 den städtischen Veranstaltungskalender. 

Viele Besucher kamen, um sich zu informieren, zu 

unterhalten, unterhalten zu lassen, zu schauen und 

zu schmausen und zu genießen. 

Es gab wieder ein buntes Programm und das 

machte den Tag zu einem Rundumerlebnis.  

Auch unser Betreutes Wohnen machte wieder mit. 

Ein Getränkestand und ein Stand mit leckeren Rei-

beplätzchen. Es gab viel zu tun im Vorfeld und jeder 

war begeistert bei der Sache. Natürlich gab es auch 

Hilfe von Mitarbeitern. 

Und alle Anstrengungen wurden belohnt.  

Das Wetter war gut und so herrschte an beiden 

Ständen großer Andrang. 

 

 

Zum Schluss 

waren sich alle 

einig, im näch-

sten Jahr wieder 

teilzunehmen. 

 

CLAUDIA BÜRGEL 
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Was bedeutet für Sie „Inklusion“?  ... 

Dazu befragten wir Politiker  im 

Kreis Warendorf und bekamen  

spannende Antworten. 

Leider haben wir es  nicht mehr 

geschafft, diese Antworten vor 

der Bundestagswahl zu veröffent-

lichen.  

Hier die Antworten in der Reihen-

folge, wir sie in unserer Redaktion 

eingegangen sind.   

Aus Platzmangel mussten wir ei-

nige Antworten kürzen.    

(Ist mit „...“ gekennzeichnet.) 

 

Frage: Was bedeutet für Sie  

„Inklusion“ ? 
Ludger Banken, parteilos, Bürgermei-

ster Everswinkel: 

„Gute Teilhabe im und am Leben 

sowie ein gutes Miteinander“ 
 

Alexander Ringbeck,  

Bündnis 90/Die Grünen, Sprecher des 

Kreisverbandes und Direktkandidat 

zur Bundestagswahl 

„Inklusion ist für mich, wenn wir 

Menschen nicht mehr in die 

Schublade "normal" oder die 

Schublade "anders" stecken. Alle 

Menschen sind unterschiedlich! 

Deswegen müssen wir dafür sor-

gen, dass alle mitmachen kön-

nen...  
 

Bernhard Daldrup, SPD. Kreisvorsit-

zender, Mitglied im NRW-

Landesvorstand 

„Eine Gesellschaft für alle. Alle 

Menschen mit Behinderungen 

sollen ihren Platz mitten in der 

Gesellschaft haben – ganz nach 

dem Motto „Mittendrin statt nur 

dabei!“ ... Sie alle sollen ein 

selbstbestimmtes Leben führen 

können.“ 
 

Reinhold Sendker, CDU, Bundestags-

abgeordneter für den Kreis Waren-

dorf, CDU Kreisvorsitzender: 

„Teilhabe, Gleichberechtigung & 

Miteinander – auch in christlicher 

Verantwortung.“ 
 

Martin Lepper, Piratenpartei, Presse-

sprecher und Basispirat: 

„Inklusion bedeutet für mich, 

dass JEDER Mensch gleich behan-

delt wird und die gleichen Mög-

lichkeiten zur Lebensgestaltung 

bekommt. JEDER soll – so wie er/

sie ist – akzeptiert und respek-

tiert werden und barrierefrei am 

gesellschaftlichen Leben teilha-

ben können. JEDER Mensch hat 

den gleichen Wert.“ 
 

Kennen Sie Beispiele von ge-

lungener Inklusion ? 
Ludger Banken, parteilos: 
„Ja, sogar einige. Zum Beispiel zur 

Kindergartenzeit meines Sohnes 

im Steppkenhus. Zum Beispiel in 

Vereinen in Everswinkel. Und z.B. 

die Integration der Bewohner des 

Hauses St. Vitus sowie des St. 

Magnus Hauses in das Gemeinde-

leben.“ 
 

Alexander Ringbeck,  

Bündnis 90/Die Grünen 
„Ich finde, dass es in Ennigerloh 

ein gutes Beispiel gelungener In-

klusion gibt. Die Pestalozzischule 

und das Netzwerk "Frühe Hilfen 

und Schutz" machen eine tolle Ar-

beit. Die Pestalozzischule hat es 

geschafft, sehr viele Kinder nicht 

an der Förderschule zu unterrich-

ten, sondern ihnen Unterstützung 

in einer allgemeinen Schule zu ge-

ben... 
 

Bernhard Daldrup, SPD 

„Bei einer Veranstaltung unserer 

Landtagsabgeordneten Annette 

Watermann-Krass mit dem Lan-

desbehindertenbeauftragten Nor-

bert Killewald, den ich gut kenne, 

hat die Leiterin der Augustin-

Wibbelt-Schule in Vorhelm über 

die Inklusion in ihrer Schule be-

richtet. 19 Kinder werden dort 

betreut...“ 
 

Reinhold Sendker, CDU 

„Bei der Verbesserung von Mobi-

litätschancen  für behindert Men-

schen haben wir bereits einige Er-

folge erzielt. Hierfür habe ich 

mich im Verkehrsbereich, mei-

nem politischen Schwerpunktge-

biet im Deutschen Bundestag, 

seit längerem eingesetzt. Zum 

Beispiel für Barrierefreiheit im öf-

fentlichen Personenverkehr...“ 
 

Martin Lepper, Piratenpartei 

„Ein guter Freund von mir wurde 

nach einer Hirnblutung und an-

schließender halbseitiger Läh-

mung und Sprachstörungen-  

zwar an einem anderen Arbeits-

platz  aber dennoch –  sehr gut 

wieder eingegliedert.“ 
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Haben Sie persönliche Erfah-

rungen mit gelungener / nicht 

gelungener Inklusion ? 
Ludger Banken, parteilos 

„Ja, siehe Frage zuvor.“ 
 

Alexander Ringbeck 

Bündnis 90/Die Grünen 

„Ja, ich war lange im Vorstand der 

Grünen Jugend NRW. Zu dieser 

Zeit haben wir oft diskutiert, wie 

wir die Grüne Jugend inklusiver 

gestalten können. Deswegen ha-

ben wir versucht, uns an barriere-

freien Orten zu treffen. Außerdem 

haben wir uns um Gebärdenspra-

chendolmetscher und -   do lmet-

scherinnen gekümmert... Und wir 

müssen uns abgewöhnen, Texte 

zu schreiben, die unnötig kompli-

ziert sind.“ 
 

Bernhard Daldrup,  SPD. 

 „ ... Einen konkreten Menschen 

habe ich immer wieder getroffen 

(noch in der letzten Woche) und 

merken können, wie er ein Leben 

mit relativer Selbstständigkeit füh-

ren kann, wenn er von der Gesell-

schaft akzeptiert und nach Mög-

lichkeit gefördert wird. Ich kenne 

auch junge Familien mit Kindern, 

die behindert sind und erfahre 

dort, wie "selbstverständlich", al-

so positiv, mit diesen Kindern im 

alltäglichen Leben umgegangen 

wird.“ 
 

Reinhold Sendker, CDU 

„Zum Einen immer wieder im Aus-

schuß für Verkehr, Bau und Stad-

tentwicklung seit November 2009. 

Zum Anderen stehe ich im Dialog 

mit dem Beauftragten der Bun-

desregierung für behinderte Men-

schen, Hubert Hüppe MdB. ... 

(Fortsetzung bei der nächsten Fra-

ge) 
 

Martin Lepper, Piratenpartei: 

„Eine Erfahrung nicht gelungener 

Inklusion ist der neue Eingang zur 

Stadtverwaltung in Warendorf. 

Dort wurde für 150.000 € ein 

nicht barrierefreier neuer Eingang 

erstellt. Rollstuhlfahrer dürfen 

weiterhin nur über den Hinterein-

gang und auch dort nur sehr kom-

pliziert in die Stadtverwaltung. Für 

mich ein unfassbarer Vorgang.“ 

 

Haben Sie sich schon einmal 

eingesetzt für Inklusion ? 
Ludger Banken, parteilos 

„Ja. Zum Beispiel dadurch, dass 

Gebäude in der Gemeinde Evers-

winkel (Rathaus, Schulen, Festhal-

le) barrierefreier oder barriereär-

mer gemacht wurden.  (Aufzug, 

Rampe, Ringschleifenanlagen für 

Hörgeschädigte)“ 
 

Alexander Ringbeck 

Bündnis 90/Die Grünen: 
„Ja, ich habe oft versucht, poli-

tisch etwas für Inklusion zu ma-

chen. Zum Beispiel bin ich im 

Schulausschuss der Stadt Oelde. 

Mit dem Schulausschuss durfte 

ich bei der Zusammenlegung der 

Oelder und der Ennigerloher 

Pestalozzischule dabei sein. Au-

ßerdem versuche ich immer, den 

Menschen zu erklären, was Inklu-

sion bedeutet. Leider wissen das 

noch nicht alle...“ 
 

Bernhard Daldrup, SPD 

Persönlich setze ich mich durch 

meine berufliche Arbeit als Lan-

desgeschäftsführer eines kommu-

nalpolitischen Verbandes (SGK) 

für die Inklusion ein, insbesondere 

für die nötigen Handlungsspielräu-

me vor Ort und die damit verbun-

dene Finanzierung.  

Im Mai hatte ich ein sehr gutes 

Gespräch mit einer Arbeitsgruppe 

der Bewohnerbeiräte der Einrich-

tungen der Eingliederungshilfe im 

Kreis Warendorf  im St. Joseph-

Heim Neubeckum.“ 
 

Reinhold Sendker, CDU: 

„In den vergangenen Jahren ha-

ben wir (Hubert Hüppe, siehe letz-

te Frage) uns vor Ort bei mehre-

ren Veranstaltungen im Kreis Wa-

rendorf zum Thema Inklusion aus-

getauscht und Anregungen, Vor-

schläge und Kritik für die Arbeit in 

Berlin mitgenommen. Diese Ar-

beit werde ich fortsetzen.“ 

 
Martin Lepper, Piratenpartei 

„Nein.“ 
 

 

Auch schon mal, ohne dass Sie 

es öffentlich gemacht haben ? 
Ludger Banken, parteilos: 

„Ja. (Und das soll auch nichtöf-

fentlich bleiben)“ 
 

Alexander Ringbeck,  

Bündnis 90/Die Grünen 

„Natürlich - Inklusion ist ja nicht 

nur etwas Politisches. Inklusion 

findet im alltäglichen Leben statt! 

Dass wir alle zusammen leben, 

lernen und arbeiten, sollte eigent-

lich selbstverständlich sein! Leider 

bin ich noch nicht mit allen Kin-

dern in meinem Alter in eine 

Schule gekommen. Viele habe ich 

nie kennengelernt, weil sie an För-

derschulen unterrichtet wur-

den...“ 
 

Bernhard Daldrup, SPD 

„Ja.“ 
 

Reinhold Sendker, CDU 

„Ja.“ 

 
Martin Lepper, Piratenpartei 

„Nein.“ 

 

Wir bedanken uns ganz herz-

lich bei allen, die uns so schnell 

und ausführlich geantwortet 

haben. 

 

DIE REDAKTION 
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Kunterbunte Inklusion...  

Petra Pfeiffer 10 Jahre im  

Ambulant Betreuten Wohnen  
 

In einer gemütlichen Kaffeerunde konnte Petra 

Pfeiffer auf 10 Jahre im Ambulant Betreuten Woh-

nen zurückblicken. Petra hatte einige Freunde, Weg-

gefährten eingeladen, die sie in den 10 Jahren be-

gleitet hatten. Ihre ABW-Mitarbeiterinnen waren 

natürlich mit dabei. 

Petra wohnte zunächst bei ihrer Mutter und zog 

dann in die Frauen – Wohngruppe des Caritasver-

bandes in die Alleestraße in Beckum. Später zog die 

WG um zur Neubeckumer Straße. 

Dann kam ihr Wunsch, in eine eigene Wohnung zu 

ziehen. Mit Hilfe des ABW schaffte sie auch diesen 

Sprung. Sie fühlt sich in den eigenen vier Wänden 

sehr wohl. 

Petra arbeitet in den Freckenhorster Werkstätten in 

Beckum am Paterweg im Bereich Hauswirtschaft. 

Die Angebote des Ambulant Betreuten Wohnens 

nimmt sie gerne wahr. Hier konnte sie auch Freund-

schaften knüpfen. 

Es gab viel zu erzählen an diesem Nachmittag.  

10 Jahre sind ja auch schon eine kleine Ewigkeit. 

 

MICHAEL HEITFELD, CLAUDIA BÜRGEL 

Eigentlich sollte das Miteinander von behinderten 

und nicht behinderten Menschen so normal sein, 

dass wir hier gar nicht darüber berichten sollten! 

Wir tun es aber trotzdem.  Weil: Normal ist  

Inklusion noch lange nicht. 

Sommerparty „Motorradclub Ravenhead Ennigerloh“ 
 

Wie auch im letzen Jahr wa-

ren wir wieder zu Gast bei der 

Sommerparty des  MC Raven-

head in Vorhelm. Die Mitglie-

der und Gäste des Clubs und 

unsere Klienten konnten sich 

dieses Jahr beim Konzert 

der „Zelle Band“ kennenler-

nen und beschnuppern. 

Den Kontakt ermöglichte un-

ser Mitarbeiter Kevin Wappel-

horst. 

Alleine mit dem Rad durch  

Frankreich und Deutschland 

Herr Schürmann berichtete an einem Freitagnach-

mittag in Beckum beim Freizeittreff mit einer Bilder-

schau  von seinen Rad-Zeltreisen durch Deutschland 

und Frankreich. Immer auf den Spuren der Römer. 

Er beantwortete alle Fragen und überraschte zum 

Schluss in Original Römerkleidung . 
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Und zu guter Letzt... 

Hobbies ?  
Da habe ich zwei: Fahrrad  
fahren und fotografieren. 
 
Ich besitze ein neues Dreirad. Mit einer 7-Gang-
Schaltung und natürlich ohne Motor. Noch! Mit dem 
Rad fahre ich zum Einkaufen oder zum Arzt. Ich kau-
fe oft für die ganze Gruppe ein. Da es hier in Enni-
gerloh sehr hügelig ist, kann ich die Gangschaltung 
gut gebrauchen. Ich lebe seit 8 Jahren in einer 
Wohngemeinschaft des Betreuten Wohnens. Stand 
auch in der letzten Kunterbunten. 
Ich gehe den anderen mit dem Fotografieren manch-
mal ganz schön auf den Geist. Bei jeder möglichen 
Gelegenheit hole ich die Kamera heraus und halte 
die schönen Momente des Lebens fest. 
 

ANKE LUERWEG 

Frag Claudia! 
 

Wenn ich geschlagene Sahne übrig 

habe, fülle ich sie in Eiswürfelbe-

hälter und friere sie ein, nach Be-

darf rausnehmen für Saucen oder 

Rahmgemüse. 

 

Raffinierter Käsekuchen 

Schokoladenkekse sorgen für Abwechslung und Raf-

finesse. Dazu einige Kekse in einem Gefrierbeutel 

grob zerbröseln und unter die Käsemasse ziehen 

und backen. 
 

Waschpulver eignet sich auch gut zur Lami-

natpflege, dazu einfach in einem Liter lauwarmes 

Wasser ca. 1 Dosierkappe geben, dass eine Lauge 

entsteht. Jetzt einfach streifenfrei und sauber wis-

chen. 
 

Die lästigen Obstfliegen kann man schnell beseiti-

gen wenn man auf die Fensterbank eine halbe  

Zitrone mit bespickten Nelken legt. Das mögen sie 

überhaupt nicht. 
 

Die richtige Menge 

Wenn ich für mehrere Personen kochen muss, 

kalkuliere ich die Menge. So hat jeder genug und es 

bleibt nicht soviel über. Für ein Hauptgericht pro 

Kopf: Fisch, Fleisch ca. 200 Gramm. Nudeln ca. 

100 – 120 Gramm.  

Persönliches 
Wir gratulieren zu runden Geburtstagen in 2013 

 

Herr Herbert Jaretzki, 60 Jahre 

Frau Marie-Luise Linnemeier, 60 Jahre 

Herr Andreas Hinners, 50 Jahre 

Herr Norbert Knauer, 50 Jahre 

Frau Birgit Frohne, 50 Jahre 

Frau Anja Musch, 50 Jahre 

Frau Melanie Heckenbach, 50 Jahre 

Herr Roger Gubbe, 50 Jahre 

Herr Markus Heusler, 40 Jahre 

 

Wir trauern um 

Herrn Tkocz aus Sendenhorst 

Herrn Altun aus Oelde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das hat nicht jeder.  

Deshalb sofort zugreifen 

Anfragen an Mirko D., Redaktion. 


