


Liebe Leserinnen und Leser,

Teilhabe vielfältig gestalten? Das kann man.
Und wer Personenzentrierung als weiteren
Fachbegriff ernst nimmt, der muss das sogar.
Und wie? Diese Frage beantworten die Lebens-
Räume jeden Tag aufs Neue, so gut es eben
geht, indem wir Menschen mit Behinderung
darin helfen ihr selbstbestimmtes Leben zu füh-
ren. Einige Bestandteile dieser Gestaltung sind
die vielen bunten Elemente, die uns als Ein-
zelpersonen ausmachen. In allen Formen,
Facetten, Interessen und Weltanschauungen,
als Mitarbeiterin, Mitarbeiter, Bewohnerin, Be-
wohner, Klientin und Klient. Dabei gehen wir
selbstverständlich tolerant und wertschätzend
miteinander um.

Die vergangenen Wintermonate waren Corona-
bedingt für alle anstrengend. Die bedrückenden
Ereignisse in Osteuropa kommen derzeit er-
schwerend hinzu, Dennoch blicken wir nach
vorne und Sie lesen in dieser Ausgabe einiges
darüber, was wir bereits in den LebensRäumen
erreicht haben.

Wir haben ein Audit
durchgeführt, Be-
wohnerinnen und
Bewohner zu Ihrer
Zufriedenheit be-
fragt, gemeinsam
mit Bewohnerinnen
und Bewohnern für
neues Personal geworben und an weiteren Ver-
besserungen für ein gewaltfreies Miteinander
gearbeitet. Und das „neben“ der vielen Arbeit,
die eben auch unseren Alltag prägt.

Diese Dinge haben wir gemeinsam gestaltet.

In all unserer Vielfalt mit verschiedenen Blick-
winkeln, Fähigkeiten und Anforderungen.

Diese Vielfalt begreifenwir als unsere Stärke und
wir wollen damit künftig für die LebensRäume
als Zuhause und als Arbeitsplatz werben.

Ihr

Marcus Guttmacher-Jendges
Geschäftsführer
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Redaktions-Treffen:
Nächstes Offenes

4. Mai 2022 17 bis 18 Uhr
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Inklusives Redaktions-Team lädt zumMitmachen ein
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Als LebensRäume-Mitarbeiter mitmachen undmitbestimmen!
Gute Gründe für die Mitarbeit im Betriebsrat

Foto:M
.Beeckm
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Teilhabe auch am Arbeitsplatz gestalten
Wie funktioniert eine Betriebsratswahl?
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Gemeinsam der Gewalt keine Chance geben
Mitarbeitende und BewohnerInnen erarbeiten Schutzkonzept

Niemand, der bei den LebensRäumen wohnt
oder arbeitet, soll Opfer von Gewalt werden.
Damit dies nicht geschieht, wurde bereits in
den letzten Jahren einiges unternommen.
Dieses Jahr gehen die LebensRäume einen
Schritt weiter und werden ein umfassendes
Gewaltschultzkonzept erarbeiten. Dazu
wurde eine Steuerungsgruppe eingerichtet,
die sich regelmäßig um dieses Thema
kümmert. Die Gruppe setzt sich zusammen
aus der Geschäftsführung, Mitarbeitenden,
Bewohnerinnen und Bewohnern. So können
alle Beteiligten ihre Sichtweisen einbringen
und gemeinsam Maßnahmen erarbeiten, die
Gewaltübergriffe verhindern sollen.

Erfolgreicher Schutz vor Gewalt wird von den
LebensRäumen als Ergebnis eines
wertschätzenden Umgangs miteinander,
aber auch eines kritischen Umgangs mit
eigenen Strukturen und Haltungen
verstanden. Ein sensibler und transparenter
Umgang mit dem Thema Gewalt ist wichtig,
um Gewalt entgegenzuwirken. Als lernende

Organisation verstehen wir die Einführung
bzw. Umsetzung eines Institutionellen
Schutzkonzepts somit als anhaltende
Aufgabe aller Beteiligten.

Von Seiten der Bewohnerinnen und
Bewohner, sind Corvin Konz und Rita
Steffens federführend mit dabei. Beide sind
Mitglieder des Gesamt-Bewohnerbeirats und
vertreten damit die Interessen von über 170
Menschen, die bei den LebensRäumen
wohnen. „Das Thema geht jeden etwas an.
Wir müssen miteinander auskommen.“,
bringt es Corvin Konz auf den Punkt. Der 47-
jährige lebt seit vielen Jahren bei den
LebensRäumen und ist mit Eifer bei der
Sache. Gemeinsam mit Betreuer Michael
Nagel hat er bereits erste Dokumente in
Leichter Sprache entworfen. Denn die Inhalte
des Konzepts müssen von allen verstanden
werden. „Es ist einfach gut, wenn nochmal
jemand von uns Bewohnern drüber guckt.“,
meint dazu Corvin Konz. Auch die
Menschen, die sich kaum oder gar nicht

Corvin Konz arbeitet mit am Gewaltschutzkonzept und bringt eigene Ideen mit ein.
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sprachlich ausdrücken können, hat er
dabei besonders im Blick und macht sich
Gedanken, wie man sich mit ihnen über
dieses wichtige Thema austauschen kann.

Dem Thema wird ebenfalls seitens der
Geschäftsführung große Beachtung
entgegengebracht. So wurde eine
langfristige Kooperation mit der erfahrenen
Supervisorin Maren Cordes geschlossen, die
ein individuelles Schulungskonzept für die
LebensRäume entwickelt.

Dem geht eine umfangreiche,
bereichsübergreifende und partizipierende
Risikoanalyse voran, die im Mai 2022
stattfinden wird.

Wirklich buchstäblich jeder einzelne
Mitarbeitende soll dann ab August 2022 mit
einer Grundlagenschulung erreicht werden.
All das soll in den kommenden Jahren dazu
beitragen, die Achtsamkeit überall noch
weiter zu erhöhen und Risikosituationen zu
verringern.

Auch Jil Jansen, Mitarbeiterin in der
Wohnstätte an der Wintgensstraße, arbeitet
mit am Konzept und findet: „Der
wertschätzende Umgang mit den
Bewohnern ist genau so wichtig wie eine
offene Kommunikation zu dem Thema, um
Gewalt zu verhindern.“ Dies zu fördern ist
Kernaufgabe des Schutzkonzepts.

Hell, freundlich, modern und individuell. So
lässt sich das neu gestaltete Zimmer von
Mareike Klucken, Bewohnerin der
Wohnstätte an der Wintgensstraße 70 in
kurzen knappen Worten zusammenfassen.
Gelungen ist dieses tolle Ergebnis nicht
zuletzt aufgrund der engen Zusammenarbeit
von allen Beteiligten. Mareike Klucken
brachte ihre Ideen ein und suchte die Möbel
aus, den neuen Bodenbelag und den
Neuanstrich übernahmen die LebensRäume
und die Eltern von Frau Klucken schleppten
Kartons, bauten Möbel auf und waren
einfach ganz engagiert dabei. Für die schöne
Zusammenarbeit dankten diese
Bereichsleiterin Alexandra Jünemann im
Rahmen einer kleiner Einweihungsfeier.
„Wenn alle an einem Strang ziehen, kommt

dabei etwas Schönes heraus“, meint sie
dazu. Die Bilder bestätigen dies.

Hand in Hand zum neuen Zimmer
Angehörige, Bewohnerin und Mitarbeitende gestalten Zimmer neu
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Die Freiheit bunt zu sein
Die vielfältige Allrounderin Martina Kebelmann

Die Geschichte von Martina Kebelmann in
kurze knappe Worte zu fassen, fällt nicht
leicht. Jemand, der eigentlich nie mit
Menschen arbeiten wollte, der als Teenager
mit einem Traktor durch seine Heimat Berlin
fuhr und nach einemKurzurlaub für immer in
Duisburg blieb, kann man nicht einfach so
einfach beschreiben. „Bunt“, trifft es dabei
vielleicht am ehesten, zumal sich diese
Beschreibung mit dem auffälligen
Kleidungsstil der Mitarbeiterin der
Wohnstätte an der Fischerstraße 4 am
meisten deckt.

Doch der Reihe nach: Bereits als Kindwar der
gebürtigen Berlinerin klar, dass Sie, statt in
der pulsierenden Hauptstadt zu bleiben,
lieber raus aufs Landwollte, ummit Tieren zu
arbeiten. Also machte sie kurzerhand mit 15
ihren Traktorführerschein und begann 1999
eine Ausbildung zur Tierwirtin in Torgau

(Sachsen), etwa eine Autostunde von Leipzig
entfernt. Dort stand sie für drei Jahre im
Rinderstall und hängte im Anschluss noch
eine Ausbildung zur Landbautechnikerin
dran, in der sie sich mehr mit Büroarbeiten
als mit mit Tieren beschäftigte. Nach einigen
ersten beruflichen Erfahrungen war
allerdings klar, dass Sie in diesem Berufsfeld
nicht mehr arbeiten wollte. In der
Zwischenzeit hatte sie über das Internet
Freunde in Duisburg gewonnen, die sie
besuchte und kurzerhand entschied zu
bleiben: „Ich wollte nur kurz mal Urlaub bei
Freunden in Duisburg machen. Dann bin ich
geblieben.“, fasst sie den Besuch zusammen.

Nach einiger Zeit von mühevoller
Arbeitssuche, in der das Jobcenter versuchte
sie wieder in ihren alten Job zu bringen,
entschied sie, dass sie jede Stelle annehmen
würde. Das Jobcenter schlug ihr daraufhin

Martina Kebelmann
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eine Stelle vor, die großen Einfluss auf ihre
Entwicklung nehmen sollte: als
Krankheitsvertretung für eine
Reinigungskraft in der Wohnstätte an der
Kurfürstenstraße 90. Hier kam sie so gut an,
dass sie im Februar 2010 eine feste Stelle in
der Wohnstätte an der Fischerstraße 4
antreten konnte. Zunächst arbeitete sie als
Reinigungs- und Hauswirtschaftskraft, doch
übernahm sie nach und nach mehr
Aufgaben. Mal im Betreuungsdienst, obwohl
sie glaubte nie mit Menschen arbeiten zu
können, und mal im Büro, obwohl sie nie
glaubte, daran Freude haben zu können.

„Meine Leitungen habenwohl immermehr in
mir gesehen, als ich selbst“, meint sie
rückblickend auf die vielen verschiedenen
Aufgaben, die ihr zugetraut wurden. „An
diesen Aufgaben bin ich gewachsen und
habe immer mehr zu mir selbst gefunden“,
beschreibt es die heute 39-jährige.

So begann die, nach eigener Ausage, eher
schüchterne Frau mehr und mehr aus sich
herauszukommen und ihren eigenen Stil zu
finden. „Zunächst war meine ganze
Wohnung bunt und irgendwann dann auch
ich“, bringt sie die Entwicklung auf den
Punkt.

Akzeptiert wurde ihr neuer Kleidungsstil auf
der Arbeit ohne Probleme. „Die Bewohner
akzeptieren einen - egal, wie man aussieht“
und auch von den Kollegen und Kolleginnen
gibt es eher Komplimente für ihre
Farbenpracht. „Hier kann ich sein, wie ich
bin“, beschreibt Martina Kebelmann die
Atmosphäre in ihrer Wohnstätte.

„Für mich war es auch eine Form von
Befreiung“, meint sie zu ihrem Werdegang.

Diesen Weg beschrieb die leidenschaftliche
Hobby-Schriftstellerin auch bei einem
inklusiven Poetry-Slam vor einigen Jahren.
Im Gedicht „Frei sein“, schilderte sie vor
einem großen Publikum in persönlichen
Worten ihren Weg.

Mit ihrer Offenheit und diesem Mut
demonstriert Martina Kebelmann auf
einzigartigeWeise, wie Akzeptanz und Vielfalt
funktioniert. „Vielfalt bedeutet für mich in
erster Linie, dass Denken und Handeln nicht
eingeschränkt sind“, sagt sie dazu. Ein sehr
befreiender Gedanke.



Beim Audit-Gespräch in der Wohnstätte an der Wanheimer Straße 155.

Bei der Abschlussrunde: Marcus Guttmacher-Jendges, Lisa
Bleuel, Hans Barz.
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Alle haben etwas zu sagen!
Wir wollen es wissen! Denn alle
Mitarbeitenden sind gefragt, im Rahmen
einer anonymen Mitarbeiterbefragung ihre
Meinung zu äußern. Die Online-Befragung
findet Mitte März statt und ist drei Wochen
lang geöffnet. Die Ergebnisse werden im
Anschluss durch ein unabhängiges
Unternehmen ausgewertet und dann Ende
Juni allen Mitarbeitenden und dem
Bewohnerbeirat präsentiert. Ein ganz
wichtiges Ziel der Befragung: Die Gesundheit
und Zufriedenheit aller Mitarbeitenden
nachhaltig zu verbessern.

2022
Mitarbeiterbefragung

Foto:P.Karl,LebensRäum
e

Gemeinsam und selbstbestimmt nach Fachkräften suchen

Bewohnerinnen und Bewohner unserer
Wohnstätten sind an vielen Stellen am
Einstellungsprozess beteiligt. Sie lernen die
Bewerberinnen und Bewerber
beispielsweise bei der Hospitation kennen
und, wenn es zeitlich möglich ist, sind sie
auch beim ersten Kennenlernen vor Ort
dabei. Das gehört für uns zu einem
selbstbestimmten Leben dazu. Daher ist es
nur konsequent, dass auch bei einer
öffentlichen Suche nach Fachkräften

Bewohnerinnen und Bewohner tatkräftig
unterstützen. Im Rahmen der
Personalgewinnungskampagne mit dem
Motto „Neues Jahr, Neuer Job!“ zogen einige
los und verteilten Flyer und Aushänge in
„ihren“ Stadtteilen. Sie sind in den
Stadtteilen schließlich bestens bekannt und
vernetzt. Begleitet wurde die Aktion von
großen Plakatwänden, Werbeanzeigen in
Zeitungen und im Internet. Ingesamt sahen
so mehr als eine halbe Millionen Menschen
unsere Anzeige und wurden auf uns
aufmerksam.



www.lebensraeume-duisburg.de/LebensRaeumeDuisburg

Mehr Informationen und alle aktuellen Stellen finden Sie unter
www.lebensraeume-duisburg.de/karriere

In Voll- oder Teilzeit (nach Absprache)
(m/w/d)Betreuungsfachkraft im Ambulant Betreuten Wohnen

In Vollzeit
(m/w/d)Betreuungsfachkraft in einer Wohnstätte

In Voll- oder Teilzeit (nach Absprache)
(m/w/d)Betreuungsfachkraft im Intensiv Betreuten Wohnen

In Teilzeit
Elektriker (m/w/d)

Engagieren Sie sich mit uns.
Für Menschen mit Behinderung.


